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Einleitung bei $txautyebtx8.

*7e6Bete ^(nn, eine ©efamtcm§gctbe feiner SBerfe gu oer*

anftalten, ttmrbe juerft ernfttid) im Cctober 1861 roäfjreub be3

Hamburger SlufenttjatteS mit beut alten (iampe befprodnm. 35iefer

geigte fid) geneigt, naefj bem Slbfdjtuffe ber 2tu3gaben £>eine§ unb

SBörneä ba§ Unternehmen 5« roagen, brängte jogar gu einem

raffen (Sntfdjlufj , e3 ergaben fid) aber mandjertei ©djroierig*

feiten, ändere roie innere. £>ie äußeren beftanben in ben (£on*

tracten mit ben früheren Verlegern, fo baft Hebbel, ber ®ut*

ad)ten öon Stecfjfögeteljrten
, fädjfifrfjen unb öftermdjifdjen, ftfjon

früher eingeholt (jatte, roäljrenb ber nädjftcn 3 c^t bemüht mar,

bie ©riaubniö gur Stnfnafjme feiner SBerfc in bic ®efamtau§gabe

öon ben einzelnen Verlegern gu erlangen; ba§ gelang it)m and)

bei allen, an bie er fid) roanbte. 9)icfjr ftnmmer bereiteten iljm

bie inneren Sdjmierigfeiten , meil er fid) verpflichtet füljlte, be=

fonber§ feine ^ugenbarbeiten einer grünblicrjen Umbilbnitg gu

unterbieten. Gr moflte nidjtl nbertjaften, freitid) audi ttidite

ueriänmen, befonberS ba er bei feinem 33efud) in Stuttgart,

Sommer 1862, fal), hak and) Gotta Suft gum SSertag ber 2tu§«

gäbe geigte. £af3 (Sotta fdjlecfjt gal)le, mar itpn befannt, be§*

tjalb gögerte er; ingtoifdjen ftarb ber freiijerrlidje Verleger unb

im grül)jal)r 1863 begann nun ber Sßtan (iampe» feftere gorm

511 geroinnen. 3tm 28. Sftai 1863 gab Hebbel einen Überblid

bee ^n^alts (Ücadjlefe II (S. 301) unb fdrrieb bann aiivbriitflid):
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„SBeiter umindic idj, bnn andi mein Sßadfjtafj, befteljenb mt§

meiner ©orrefboribenj, meinen Jagebudj » Stufeeidjnungen unb

meinen SDlemoiren, feiner Qtii binm fommc; biefer hrirb nidit

btofc iebr bebeutenb fepn, fonbern er toirb andi rafd) unb all-

gemein Wirten, beim er nmiafn bie gange fociate unb bolitifdje

SBett, er t'ann aber freilid) and) erfi nad) bem £obe erfdieinen."

Wicht biel über ein halbe* g^r mar feil biefem Söriefe

berftridjen, ba märe (eiber ber ß^unet yax 5J5ublicatiou bc*

Wadilaffe* fdum gegeben geWefen, aber nun galt e-5 bor altem

ben erften Sßtan anzuführen unb bie „Scimtlidien SBerfe" beut

publicum jugängticrj ,m machen. £c*hatb fd)toffen guftuä ©lafer

unb (i'inil Sinti bie Eorrefbonbenä unb bie Üagcbüäier Hebbel*

babon an->; Sinb baute bann an«? ben einzelnen leiten feine

SBiograbtpe auf, bie baburdj in weiten Partien faft eine 2clbft=

bioflrapbic Hebbel* geworben ift. ©er Job nerbinberte Sinti an

ber |>erau§gabe ber £agebüdjer unb ber Briefe, mabrenb flinbolph

Sgatbed bie Söiograbtjie cmnerlieb abfdjtofj unb in ben papieren

Shilvö graufame äJhtfterung liielt. 2Ba3 übrig blieb, tarn bann

biel ipeiter an .s>cbbel* Sßarifer jjfreunb <velir. ^Bamberg, ber ent*

fdiloffen mar, ba* bon .Muh begonnene SBer! ,m uoltenbcn.

Suerp nabln er bie £agebücr)er in Singriff, mit biefen 8ebai3

bem bentfdien publicum §u reiten , Wobei er mieber an ^utiuä

©tafer einen berjfönbntöbotten ^örberer hatte. SBambergä SBer-

bienft fann nicht beut genug angefdjtagen werben, bafj er fid)

mit iinernuibtidier Energie für feinen Sßfan einfet.Ue unb ben

ainiefehenen ©erlag (Sroteä für eine ^nblication
(

m intereffiren

mnfUe. Ten Vln^fdilaa, freilief) gab Wilhelm SdjererS SSotum,

ba3 mit Raren SBorten an-öfprad), mal feitbem banfbar biete

Stimmen Wieberfwtten, .öcbbelv Kagebüdjer feien ein litterar

hiftorifdie* leiifmal erften langes. So erfchienen beim 1885

nnb ISST bie beiben ©finbe „Aricbridi ,\>ebbelö Iaa,cbücbcr" m
öertin nnb mürben fofort bon allen Seiten auf baä Jreubigfte
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begrübt. 9Jtan barf ofjne Übertreibung behaupten, bafj feitbem

ein Söanbel in ber Sdiätjimg öebbet§ eingetreten ift, tjaupt*

fädfjlid) fjerüorgerufen burd) biefe beiben SSänbe. 2(ud) jene, bie

fidj ben poetifdjen SBerfcn £>cbbete Derfdjloffen , würben burd)

ben tieffinnigen Genfer, ben SD^eifter ber aptjoriftifdjcu Xarfteftung,

ben unerbitttid) offenherzigen ÜDiann gepadt. (Sin erufter origi*

neuer Genfer fd)üttete ben 9?eid)tum feiner (£infäfte Oor un§

quo unb gewann nud) in feinen ©eftänbniffen , feinen fclbft*

btograpt)ifcben SKottjett, feinen titterarifeben ^ritifen, bie in biefen

Jagebürfjcrn fteben, baö adgemeiufte $ntereffe. StoBei aber \ptaä)

er noeb, nidjt in nngeftörtem $tuffe ju uu*. Bamberg befafj

OtetCeicfit nidjt ben SDhtt, bie -Tagebüdjer fo'ju öeröffentlidjen,

wie fie Hebbel gefdjriebcn fjatte, bietteidjt aud) ftanb er biefer

einzigen (Srfcbeinuug gegenüber auf beut Stanb^unct einer

früheren $eit: er würbe 51t intern ftritifer, ber fidj ba§ 9ted)t

öorbet)iett, eine 2(u*wab,( ^u treffen. ^a, er maßte fidj ein

Urteil barüber an, raa§ öon $Qtbbd$ Jagebücbern §u ermatten,

Wa§ ber Skrgeffenbeit anljeim $a geben fei: wie er c* nid)t

taffen tonnte, mit feiner uuftnnpatfjifcfjen Sdjrift an ben SRanb

be3 äftauuferipte« fubjeetiue 33emer!ungen §u fe^en unb au$

perfönlidjen Sßewcggrünben 31t Slnftdjteti fetÜbtU an biefem Sßlafce

Stellung §u nehmen, fo ging er weiter unb wagte e§, @in,y?(ne§

gerabeju mit ber 33emidjtung ,511 belegen, (ir bat SBTätter au§

bem lagebudje fyerausgcfdjnitten , anbere§ auörabicrt ober im-

lefertid) gemaebt unb un* burd) biefe ^ietätlofigfeit um mandie*

widjtigc ©ocument gebraut, ©einer 2(u»Wabt liegt aber feinet

toeg3 etwa ein bewufster ^lan jm Ükuube; mitunter lief? er

Weg, was nidjt leid)t 51t entziffern war, benn §e&M3 Scbrift,

fo gteidimäfUg unb Itar fie auf ben erften 23litf erfdieint, ift'

oft eigenwillig unb nur mit oerftänbnifwoller Arbeit burebau*

51t tefen. Bamberg mufs aud) nidjt felbft bie Slbfdjrift beforgt

tjabeu, fie uielmeln; Jpitfgfräften übevlaffeu l)abcu, woburdj 3at;f=
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lofe gebier in feine ^ublieatitm tarnen unb an nidjt roenigen

Stellen baä Sßerftäubntä beä Serie» er)d£)tt)erten
,

ja unmöglich"

um di ten.

9Jät ber fortfdjreitenben Sßorliebc für Hebbel ate $>id)ter

unb s
4>erföntid)feit mußte fid) ber SBunfdj ergeben, feinen 9caaV

laft, luie er itjn im 33rief an Kampe bejeicfjnet Ijat, un*

ucrftümmelt &u erhalten, darauf maren fd)on (£nbe ber adliger

oiitne meine Scmürjiuigen bei ber bereiten s
-ßMtroe be§ 2>id)ter§

geriditet, aber bamai» befanben fid) bie SJianufcribte nod) im

SBefifce Bambergs, ber fic bann afä foftbareö ©efdjcnr' (Sbriftine

^eboetö 5r. SUinigtidjcn £>ot)cit beut ©rofjljer^og darf Sllepnber

öon (Sadifcn übergab, moburd) fie in ben 33cfit3 bc§ ©oethe*

unb ediilier - \Hrdriu« in SBeimar fanten. 3CC§ id) mid) nun

evuftlid) um bie SBenufcung aller ts>ebbelfd)en ^anbfdjriften $u

bemülien begann, um borerft meine ©tubien, bie id) im Sommer*

femefter 1887/8 ,yierft ate afabenttfdie* (lolleg bertoertete, 51t

einem Stbfcrjiuffe $u bringen, batte ber bodifelige (Mrofsher^og

auf einen SBeridjt SBenrfjarb ©ubfjanä bie ©nabe, mir bie Ü8e*

uut.uing ber .vebbclfdjen Sßabiere im SBeimarer ©oettjearcr)ib yi

geftatten, barunter and), nadibem mieb (£(vnftine Hebbel in

(iebengioürbigfter gorm al3 ihren Vertrauensmann be-jciriutct

batte, ber Jagebüdjcr, bie einer SBeftimmung SambergS ju gotge

erft im gebruar 1903 neu beröffentlidjt toerben füllten. 2)ie

mieberbolte Turdifidit ber genauen Kollation unb Stbfdjrift (ehrte

mid) balb, bafj ein unberfürjter Slbbrud ber £agcbüd)er bem

Vlnbenfen .\>ebbel* am meiften uüfocu mürbe unb unbebenflid) fei,

bafj mau mir toenige, gang belangtofe Stufeeidjnungen aus bem

alltdgtidieu gamiftenteben megyilaffcu braiube.

So fam ber uadifolgenbe oollftanbigc Stbörud JU ©taube,

bei beffeu Sorrectur midi ,\>err Dr. War. g. <petfer mit un-

ermüblidiein gifer unb nie berfagenber Webulb unterftüt.Ue. gr

hat bie £rutfbogen auf baS Sorgfältigfte mit bem Original ber-



©inrid)hmg biejer Stusoabe. XI

glichen imb baburef) nicfjt untnefenttirfi jur ©enauigfeit ber 51u3*

gäbe beigetragen. %d) fage ibm, fotoie Söernbarb (Supfjan, aud)

an biefer Steife meinen beften ®onf für bie raftfofe Unter*

ftü&ung meiner Arbeit.

2)ie 2üiagabe bringt bie £agebücf)er mit alten Sßittfürlid)*

feiten ber £}rfrjograpf)ie unb ber (Schreibung, toeif e3 fid) nicfjt

um ein SBerf für bal publicum, fonbern um ben attermontentem*

ften 5tu§brucf einer mächtigen ^ßcrfönttcfjfett fjanbeft. SBfofj bie

unjmeifefrjaften 8tbfür$nngen mürben aufgetöft unb bie beim

flüchtigen Schreiben fo leicht cintretenben Keinen Irrtümer im

£e£t oerbeffert, toaä bann bie Slnnterrungen mitteilen. 3)iefe

^tnmerfungen berfofgen baäfetbe gief, oag ber Apparat in meiner

9fu§gabe ber „Sämttidjcn SBerfe" fid) gefegt fjat: auf bie gäben

tjinjutoetfen, bie tjin unb tjer taufen, oon bm SüBaffertrobfen auf

ben Siegen ben S3(id §u teufen, um ein 23itb feebbtU gu braudien.

®ajj icf) mictj mit Stöftcfjt ber größten ftür^e, tote ber ooflften

(Sntfagung 31t befleißen für nötig faub, mirb man boffenttid)

oerftetjeu unb bittigen: c<§ fam borauf an, §ebbct foreeben 31t

taffen unb nur ab unb §u bem Sefer bie 33enu|ung 51t erleichtern

ober bie oerfdjiebenen (Sitate, fo toeit bieg mit ben äTcittetu meiner

^riöatbibtiottjef mögtief) mar unb mir gelang, nacfjjuroeifen.

SSieleS mirb ein (Stücfltcfjerer, bem eine grofje öffentliche 93ibfiotf)ef

jnr Verfügung ftefjt, roofjt noef) ergänzen fönnen. ^öffentlich,

gtebt meine Sfusgabe ben 9lnftof} §u meiterer gorfcfmng. $u

biefem 3roed mirb am Sdjtufj ein au§füf)rltcr)e§ tarnen* unb

Sadjregifter erfdjeinen, 311 biefem gmed ift aud) bie ,3ärjtung

ber Slbfcfmitte burcfjgefüfjrt, bie ein feid)te§ (Sitteren möglief) macfjt.

(Sie fjatre freilief) $ur gotge, bafs bie ßetfenääfjfung meift fortbleiben

mußte, benn bie Sßrobebrucfe geigten, bafs eine fofcfje boppette

p,ä()(ung tedjnifdje Scfjrüierigfeiteu macfje, obne ber Söraudjbarfeit

gu nü|en. ©oflte fie ifjr ^iel erreichen, bann ntufjten bie QtiUn

innerhalb ber Slbfcrjnitte, ittcfjt tote bei ben SBerfen naefj Seiten
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beziffert toerben; bää hätte jeboeb febr häniirfi auSgefe^en unb

mujjte bober im (Sangen, unterbleiben; nur bei toemgen febr

großen x'lbfdmitten „mürbe bic boppelte ;Vibtuua, borgenormneiL

Mebbetv laadnuber erinnern in oietfaeber £nnfid)t an jenen

fuftlicben Säjafc, ben mir an ©octl)e« „2prüd)cn in Sßrofa" be-

fugen, nnr entbebren i"ie einer fiiftematifdieu OUieberuua,: bafür

bieten fie in ihrer 3föifä)nng bon Slbr/ortemen, penbulidien ©e»

ftänbniffen unb bioiirantnfcfien 8uftanb§fä)überungen eine ßecrüre

bon \o an;aebenbem Wv», bafe fie jene 2lpborkHuenfammluua,eu,

tote mir fie j.
s
-8. bei Sidjienberg ober SSörne finbeu, meit aber*

treuen, Igeber öenttfcer bon SSambergS ^Huviiabc mirb jmar ein

äiegtfter idimer^tieh beroujjt jjaben, beim SSieberauffuajen etne§

8fa3fprad)§ aber ftet§ bon Steuern ben ©erntf! gefüllt (jaben,

ber im jufammenljängenben Sefen biefer Blätter beftebt. Söir

baben an /nebbe!« £agebüä)em ein SBerf aüererjten StengeS,

bem gerabe baä ficfjtbare Sterben ber ©ebanfen feinen befonberen

SBert uer leibt. 2Ber jid) in fie oerjenft, merft ba(b, lote §eböefö

Weftnlt bor ibm jn leben beginnt, unb totrb gern ba«3 Urteil

uuteridireiben, ba* Hebbel ielbft in bem oben citirten 33rtcf an

Kampe über fie gefällt bat. 1)urd) bie berßegenbe StuSgabe

mirb ber (iiubrurf bev s}Jcomentaueu bebeutenb oerftärft toerben,

tocil and) bie jotjlreittjen l'efefrüdite Hebbel*, getegenttufce 8tuf-

jetdmungen auä feiner Notlage, Heine SBetnerfungen au§ feinem

nurtfdiartlidieu ßeben nidit febten , moburd) oft ein fehueibeuber

(ioutraft entftebt. SSenn .viebbcl einmal auf bie Jvrarje, »nie eä

ibm gehe, bie Slnttoori gab: „mie meiner ftofe", fo beleuditet

eine folehe Sileinigfeit feine Situation febarfer, oüä & lange

Vluveinauberiet.uiugeu tun tonnten, unb foleber au fid) Bit*

bebeutenber, im ;-Juiammcnhang aber auffd)luf,reid)er ßttge bieten

bie lagebüttjer nidit meuige. Hebbel rüeft uu* immer näher,

je intimer mir mit ihm befaunt toerben; er branebt bie SSer-

traulidift-it nidit ^u idieueu. Aftern fiebt audi in ben getegent*
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ti^cit Anbetungen be§ 3Borttaut§, bie er bornimmt, Wie er

ßtnftfertfdje gorm anftrebt, lote er nad) Stil, b. 1). nad) einem

abäquatcu 2(usbrud feiner $nbtbibuafttät, ringt. Robert 3Ba(b=

mutier fjat un§ ein S3i(b bon it)m entworfen, ba§ mir fmubotifd)

crfcfjeint : „ffllit buntgeftieften ä>corgcnfd)nl)en angetan, im

Übrigen fdjtuarj gefleibet, mic p einer Srauerbifite, embfing er

mid)." ©o tritt er uns and) in feinen Jogcbüdjcrn entgegen:

fctbft menn er bie 9)Jorgeufd)ut)e nod) antjat, bergi)!* er nidjt,

geiftige Toilette §u madjen. (Sin Sünfttcr fbridjt ,31t un§, baS

fügten mir immer toieber, aber einer, ber fief) 511m toirftidjen

Seben 31t ftcllcn fudjt, ber, nm ein SBort (^DcttjeÄ gn bariieren,

aud) menn er bie berfönfttfje SBürbe toegtotrft, fie jcben 2tugen*

blief toieber ergreifen nnb aufnehmen !onn, ber niemals feine

großen Qitte nnb feinen erhabenen Scrnf au* bem Ökfid)tc ber*

tiert; ein SOtann ftel)t bor un§, bcr bon bcr Überzeugung geleitet

nun-, baft metjr aU bie ftuuft ber ftüuftter bebeute, nnb me()r afe

ber ßünfiter bcr 9)tcnfd); eine ^scrföntidjfeit entfaltet fidj alt*

mät)üd), bie auf bielbcrfdjtnngenen SSegen, oft irre gefüllt nnb

fdjeiubar meit bcrfd)tagcu, bod) nnberrüdt auf einen fefteu ^unet

Io»manbert: §u treuefter 2(u§bttbitng itjre§ fternc*, alle* beffen,

maS fic al§ it)r SBefen erfanut tjat. 2£er biefer cncrgifd)cn

Arbeit an fid) fctbft, biefer aufridjtigeu ^Beurteilung be§ eigenen

Reiften«, biefer mannen ^eretjrung frember Ökö^e folgt, ber

mirb Sßaut §ebfe§ SSerl bon ber ^tjantafie , bie unterm (£ifc

brütet, gemiß nidjt jufrimmen.

$)ie £agebüd)er reidjcn bon bcr Befreiung aus bem SBeffet*

burncr ^roubienft bi3 tnabb bor Jpebbefö Job; er begann fic

ctma etnen Monat nad) feinem (Eintreffen in Hamburg, mo ein

neue§ &cbcu für il)it anheben folltc, nnb füfirt fic uid)t immer

mit gleidjcr 9tegetmäf$igfeit burdj mein
- aU '26 ^atjre. 2Bie el

fdjeint, bat er juerfi einzelne Starter, erft fbäter gebunbehe

^)eftc ba^u benuijt; ba§ ift ieiber nidjt inetjr ,$u erfeunen, ba



XIV (gtnteitung beS $erauSgeber8. Kagebüdjet I.

SBainberg alle gteidjmäfjig in roteS ßeber binben ßejj, t>tcftcicf)t

bei bor Überreizung an ben ©rolljerjog. 3)a3 Quartformat

wirb gegen Sdjtufj -größer, roeil jidi beim Schreiber bie gern»

jtdjtigfeit eingeteilt battc; fo toecfjfeft and) bal Sufjere bebeutfam:

enge rüden bie Q&ten &ufammen, roenn bie 9?ot be§ S)afein3

fogar -,11111 Sparen mit betn Rapier jroingt, ja ftatt ber stu'i

feber freut jidi einmal fogar ber jugeft>i$te Sdjtoefetfaben ein.

3ar)treicrje gtanbbemerfungen teuren un*, bafc Hebbel üon 3cit

\n 3eii in biefen blättern fa§, oteHeidjt bürfen tt»ir unl barauS

baä SBieberauftaudjen mandjeS SOlotittÄ in fpäteren Sfotffäfjen ober

(gpigrammen erHären. 2tn mand)en Stellen finb Seile beä

SRanbeS abgefdjmrten, ob t>on £>cbbel felbft meif? id) nidft 3luf

3. 128 beS £agebud)§ \

s)lx 955) beginnt meift in ber Witte

beä äftonbeä eine 9teib,e t»on Sfcotijen, bie augenfdjeintutj nid)t

gleichzeitig mit ben £agebucr)eitttraguttgen mebergefdjrieben finb

nnb in gar feinem 3nfammenr)ang mit Ujnen ftetjen: 1. Suite-

cieS. — 2. Arianen. — 3. Valuta, Sßfere 1a djaifc. — 4. SBin-

cenneS. — 5. Harbin be§ plante*. — 6. Harbin bec- ßurem-

6ourg. — 7. 9tom. Goloffcum. — 8. 3Karfeitte. — d. ©üibo

SteniS 8lurora. — 1»». 2dierbenbcrg. — 11. SBitta ßubobifi —
12. gra^cati. — 13. (Jäcüia ÜWetetta. — 14. Jontana (Sgeria. —
15. Saffo-ßutje. — 16. Saffoä ©ruft. — 17. Serracina. —
is. Pompeji. — 10. SBiHa reale. — 20. Scota bi SSirgifio. —
21. .\>erenlanenm. SDlorä am Sörunnen. — 22. ©rab beS

Scannt*. — 23. dapo bi monte. — 24. Sütgiolina. —
•2.'). üinilia. — 26. ©rabmal ber .froraticr unb (Suriatier. —
27. ^ontinijdie Sümpfe. — 28. <Styttttß ©rab. — 29. ©octfjc

gfitiuö. — 30. .vmmbolbt. — 2tfie C* fdjeint, finb in einem

3ug gcidirieben 1— 10, bann roieber 13— 15, ferner 19—24,

tiieram 26 nnb 27, enbiidj 28—30. ^d) fann mir mir beuten,

bau ei fitr^e SBermerfe für QtiJbttS ©ebäcfjtnig fein fottten, bie

er etwa \o machte, mie in feinen S3rieftafct}en #
um fic fpäter



2)ie ÜRcmbbemcrfungen unb Datierung. XV

au§$ufüf)ren unb bcm £agebudj einverleiben; einen anberen 2lu§=

meg fanb id) nid)t. (Singelne biefer ÜRoti-jen fönnten fid) atterbingi

auf Jpebbefö Epigramme be§tetjen, üon benen mir faum alte be=

ftjjen, gemif) ntdjt alle in urförüngltdjer ©eftalt, ba er öfife

gegenüber öon 90 Epigrammen fpridjt, „jutoetlen ferjr grofj, 30

big 50 Sßerfe" (VII ©. XXIV), toärjrenb fein einziges in unferen

Sammlungen biefen Umfang b,at. Einen beabfidjtigten (Jontraft

ätoifdjen bem Jejt unb biefen üftanbbemerfungen, ma§ Dr. .freder

erwog, fann id) nidjt fjerausfinben. Sebe3faH3 fjattc fctbbä S3e*

jjterjungen §ü ben genannten Stätten unb ^erfonen, unter benen

bie beibeu ©iciüanerinnen 9tngioüua unb ©mitia erfdjcinen.

©ine weitere SBcfonberfjeit ber Jagebüdjer barf gleidjfalte

nict)t mit ©tUtfcfjmcigen übergangen werben, ba» ift bie Datierung

ber einzelnen Eintragungen. 3dj
^)
abe ju leichterer Übcrfidjt afö

Eofumncuübcrfcfjrift bie feften Xatcn berjeidmet, bod) ift e3 ffar,

baf? .*pebbc( fefjr Ijäuftg baS ®atum niebcqufdjrieben bergiftt, fid)

bicfleidjt audj manchmal irrte; tüte mir au* ben Briefen an

Elife nriffen, toor er nidjt immer über bae rtdjttgc Xatum im

deinen. So weit als mögtief) mürben aubere Duetten $u biefem

$Wecf ausgenutzt, barunter ein ÜBerjeicfjmg ber ftönigf. SBibliotljef

in SDWindjen über jene s-8üdjcr, bie Hebbel dorn 22. ®ecember

1837 bi§ 1. a^ärg 1839 entlehnte; id) banle £errn Sibfiotfjefar

Dr. 5fug. .ftartmann in äftündjen eine forgfältige SÖJfdjrift. $n
.fteibefberg mar trotj btn SBemürjungen be§ £>errn $rof. Dr. SOcajr

greif), üon Söatbberg nidjtg mel)r naef^umeifen. ®ie Briefe finb

natürfid) genau berüdficfjtigt, aud) bie nod) ungebrudten; freilief)

ent^ief)en fid) unferer ftcuntniä gerabe au§ biefer fttit nod) diele

Briefe, befonber§ bie an Emif SRouffeau, 9lmalta ©d)obpc unb

an Eamde. (Sterne f)ättc id) bie Leitungen, ^um [ B{e /; 2ail0s

bötin" ju State gebogen, bod) mar mir ba$ leiber ünmöglid),

uic((eid)t ergiebt fid) einiget auö bem 931ättct)en einem 9Jcüucfjncr

iöenu^er ber Sagebücfjer.



**

\ \ I Einleitung be3 Herausgebers. Sagcbüdjcr T.

SBemi id) mid) bei ber neuen Sluägobe bon §e66ctö Sage*

büdnuit mit ber befdjeibenfien Stolle Begnügte, bann tpff id)

toenigftenS jenem £abel ju entgegen, beu grau,} Stfngeiftebt

(8iterarifdje8 Söifterbudj 2. 195) bem Vorgeben ©mit £u()3

nicht erfbarte unb in höherem Diane Bamberg gegenüber fjättc

mieberbolen muffen : id) bin nidjt 511111 9tid)ter £>cbbcl3 gemorbeu.

dichter über il)it ifi bic Öefd)icbtc, ift bie Stodjtoctt gemorben,

l'ie fbridjt ihr Urteil immer miiber, immer nad)fid)tiger auZ, je

näher fie i()it fennen lernt. %n feinen £agebüd)cru unb feinen

©riefen dermog fie ii)ii gonj §u erfcuiten: er mar uidit baju

gefebaffen, fid) fetbft ein 36 für ein U borpmadjen, er giebt ftdj

offen, rücftjatttov, o[)itc fid) bor einen „berführcrifdjen Soüctten*

flieget be3 ®eifte§" 511 ftetten unb fid) tünftterifd) 311 ftilifieren.

Wtan brandjt an einem folcf)cn SKann nidfte 51t bcrfdjtcicrn,

niditc- ;,n Herbergen, weil er c* nid)t nötig fjat unb weit e§ ba§

(Gegenteil beffeu erhielt, toa§ man mit einem fotdjen Vorgang

erftrebt. Tan Hebbel feine Achter hatte, muffte Sftiemanb beffer

als er, toenn er fie aud) burd) fein Sagebudj gerabeju erftärt;

hatte er feine gehabt, bann märe er fein ÜKenfdj gemefeu, bann

hatte er bor altem nicht ber Siebter werben tonnen, ben mir

uerehren , betounbem unb in feinen beften Sßcrfen lieben. 2lfö

eine leibcnfcbaftlicbc, mau tonnte fagen battjetifdjc Statur, bie

immer in einer ferneren Lüftung einherfd)reitet unb, tote fein

,\>agen lagt, nach beut Okflirr ber Tegen tanjt unb fogar bie

SReffe mit beut Schub am SIrm hört, all ftetS kampfbereiter

erfdicint er in feinen Tagebüchern , bod) fct)len ihm Eeineätoegä

milbe, rührenbe ;>üge, bie bann um fo ergreifenber mirfen.

x"vhm hat c>> baä ßeben lange, ichr lange nicht leicht gcniadit,

er aber mar nodj biel toeniger im Staube, eS fieh leicht \n

madieu. SEBaS Tiugclftcbt (@. 210) über ben Tramatifer Mehbel

gefagt hat, bau er geflifientlich, eigenfinnig, millfürlid) Steine —
ganje getfen in feinen S33eg jum Sßubticum wäl$e, baS tonnte
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man aucf) bom s?Jtcnfcf;cn .soebbet behaupten, jebeefafl^ ift er nie*

mofö bon feinem SSeg afigehridjen, toeil auf ib,n .pinberniffe ge=

bäuft roarcu; fclbü toemt er einmal auf bie gebahnte ^eerftrafje

einmünbeu möchte, fann er c» nierjt, fofort menbet er ftd)

tmeber ben cinfamen Sßfaben 311, bie er jtdj erft babnen mufj.

(Sr tut e§ nidjt mit ber Slbfidjt, atö etroa§ Ungeiüöijnlidje* §u er«

frfieinen, fonbern in ber ecf)ten üftatüität eine* inneren 3Drange§; e§

ift nirfjt £riginalität'?bafrf)erei, 1% ift — in einem Zeitalter be§

XHuerubeiiö — eine totrlftdje, marf)tige, gemattige £raft, bie firf) in

\{)\\\ berförbert. 3)a» Söort be* narf)füt)(cnbeu $reunbe§ gi(t:

„^mrner uub überaß berfetbe, ein ganger äßenfdj, meber sJiacrp

bilbner frember 9)htfter norf) l^orbitb für 2(nbere, fterjt er auf

ber 95üf)ne, mie im Seben: frei, einfam, allein", mau möchte

nur (jingiifügen : uub barum grofj.



Slbfür^ungen in ben Fußnoten.

Bw. = Ofr. Qebbelä SBrieftöedjjel mit greunben unb berühmten

3eitgenoffcn. §eräu§gegeben öon g. Söamberg. 3We' 33änbe,

Nachlese = gr. ^ebbeß SBriefe. Sßacbtefe. herausgegeben üou

31. 9ft. SBerner. ;>ci Sänbe.
'

.1. K. = ;un Rande.

UdZ = über »1er Zeile.

Die Bände der ersten Abteilung sind ohne Titel mit römi-

schen Ziffern citiert, die Absätze der Tagebücher mit arabischen,

dir Zeilen mit Nonpareille.

Scfyroabarfjer £ettent = Gestrichenes. Cursioe = Hebbel

Antiqua, h = Hebbel eigenhändig.

(Sitte in biejet SluSgabe benu&ten §anbfdjriften Beftfet, »0 nidjt

baä Gegenteil 6emerft ijt, ba3 ©oetb> unb 3d)ilkv Vivdjiu.)



©rfteS Sagebud).

Hamburg, ©eibelberg. SOcündjen. Hamburg,

©openljagen. Hamburg.

^Reflexionen

über 2Belt, Sieben imb 23üd)er, ljanptjärfjlid) aber über miefj felbft,

nari)

2lrt eine! 2agebud)£,

Bon

& g. §cb6ef.

angefangen ben 23 Wlätfr 1835.

freübc!, lagebüdjer I.



3cf) fange biefeS fteft nidji allein meinem künftigen 8ü>

grabfcen ,m ®efatten an, obtnohl idj Bei meinen 2tuffidjten auf

bie Unfterbticbfeit geroifc feton fann, bau idj einen ermatten werbe.

(gärfoß ein Woteubudi meines £er$en3 feton, unb biejenigen Jone,

meldie mein .\>er;, angieBt, getreu, ,m meiner Crbauuua, in fünf-

tigen Reiten, auf&ettmfjren. Ter üJKenfdj ift anberS, aß ein

gnftrument, bei meinem alle £öne in ehrigem ftrvielauf, toenn

and) in ben feftfamfien SUnubinationen, nüeber febreu ; ba§ ©e

fühl, nuidicv in feiner SBroft einmal berfftngt, ift für immer

betßungen; ein cdeidier ©onnenftral erzeugt in ber pfüdnfdjen

nie, uüe in ber pbnfifdieu, biefetbeu Blumen. 80 nrirb [ebe

©tunbe ;,ur aBgefdjloffenen SBett, bie ihren gro|en ober Keinen

Anfang, ibr (angmeüigeS $>tittelftürf unb dir erfeBnteä ober ge*

fürdjteteS @nbe hat. Unb wer Eann gleichgültig fo manebe taufenb

SJBelteit in lief) berfinlen feljen unb nüiufdit nidjt, toenigftenS

bnö (siöttlicbe, fet] e§ SBonne ober scfemerj, metehe* fiel) burd) fic

[jinjog, ju retten? Tarum fann iet) e§ immer entfdjulbigen,

toenn ich, tägtidj einige 2JHnuten auf biefe» .speft bertoenbe.

I dies ist offenbar Ironie, nicht etwa stolze Zuversicht ;int'

Unsterblichkeit, wie man gewöhnlich annimmt



[2] 1835 b. 23. Wlav&.

2 9J?eiu bebeutenbe§ boctiidie* Talent fommt mir audi Bei

bem Stubio ber Spradieu fet)r §u vntlfe. 3$ bringe nämlid) bie

fdjtoierigften Sßuncte ber Örammatif in SSerfe unb ergaben Hingt

e§, toentt fid) meine SDhife bljtMogifdj bemet)men (ä|t:

„Tic Sänber, unfein unb bie grauen

%te Feminina jinb ju fdjauen!"

3 $ür ein ©ebidjt, au 3 einem SBrtef an l'i.

„Gv ift ein fo ftitter freunblid^er SIBenb, bafj tdj über all

bie öieoftdjreii faft, luxe eine auftljauenbc Sdmecflodc verrinne,

unb fold)e 2tngen61i(fe muß ber Säftenfcr) wahrnehmen , bcitu in

biefen barf er ben greunb jum ©ba^iergang in feinem £>er§en

einlaben, med atöbann ber innere grühding nidjt iuel)r fttoäbet,

fonbern grünt unb blüht. 3o tritt beim rjcrein in ha? 2111er*

beiligfte meiner Seele, ma§ idj felbft faum fo oft, roie ber i§rae=

lifcfjc öot)cpriefter ba§ 2ltterl)eiügfte feines £embefö ju betreten

toage Sdj mein nid)t, ob e§ Tir eben fo geljt; toenn

id) oft fdion ben Sdjiüffel §u meinem öer^en in ber ,\>anb rjabe,

fo fdjaubere idi blöt.didi jurücf, unb bann quält e§ midi, ob e§,

lote bei jenem öobenprtefter, bie attgegenioärtige Öottljeit, ober

ber berfteefte Teufel ift, ma§ midj abljält.

[3] 1835 b. 26. Wät^

4 ®ie Öinie bc§ ©djönen, toie weit fie gcfjt. Ü8ei (Megcn-

fjcit eine» ®ebidjt§ uon mir: „ber 3ßat)nfinn§» Jrauin." Cb

3 9Jt. ist Theodor Mundt, Schreiber beim Kirchspielschreiber

Voss, ein Wesselburncr Freund Hebbels 3,iof. vgl. Judith I

S. 7, 12 ff. 4 dies Gedicht nicht erhalten



4 Hamburg, 26.-28. SDtörj 1835. 4-0

fic in biefem ü&erfc&rttten. ift? SBieKeid^t bürftc ber <§a| gelten:

toaä ber Tiditer getreu bükt, ba§ ift f
d)ö.n, ou§ biefem mürbe

fiel) aber eine 2diönt)cit ber vWi f; 1 i eil f ei t folgern (äffen. Tic

größte .s>ä(didit'eit ift ber Sßabnfinn, beim bic Sluftöfung ift an

jebent (Segenftanb ba§ ^äfjlidiftc unb bieg in (jöljerem ©rabe

an beut bottfommeneren, aU nn beut unboKfontmeneren Wegen

ftanbe. Tiefer fann in ber Stuftöfung berfc&önert feton, infoferne

er burdj feine«feifteng beteibigte.

2t6enb3.

5
SS t f i o it.

- unb tef; fat) eine bitut'te Weftatt au3 ber liefe

fteigen unb fief) auf einen £ftron fenen. Unb alle lobten gitterten

felir, nur biejenigen nierjt, bie fd)marg ober btutrotb gegeidjnei

waren , beim ba* mar bic gar&e, bic bic (Seftalt fetber trug.

Unb e§ erfc&ien ber gefreugigte -(£briftu§, nod) einmal wie ein

Uebclt()ätcr, unb fet5t bor bem Senfe! atö fliidjtcr. „JQofy

uerratlier an mir unb ber SKenfdjljeit''

!

6 J)er Spante ift ()eut gu Sage fo nur ba3 Gängige, roetdjeS

bie äRenfdjen ant Seufel uicf)t mögen.

7 od) fat) mief) felbft al§ alten 3Kann.

8 [4] Tic Definition: „@ro" bei Stluif cf) , bag: 444, un-

bergleidjlid).

b. 28. SKars.

9 Aiir einen Stoman: ber Teufet, ber eine Jungfrau als

(beliebter umfbinnt. Sie bat ber SBelt entfagt, lebt in einem

Sltofter. ®r null fic burdj ba§ £öd)fte be§ ßebenä, bnrdi bie

Siebe felbft, berberfien. (£r nähert fiel) ilir, fie giefit fid) gurücf;

er ftürgt fid) in'-> SBaffer, fie rettet il)it. @r Unit biet ©uteä,

baß fie e3 mein; fie beuumbert ilm, bie SBeiounberung toirb

5 vgl 9 und Bd. \ III s. 355 f. ,s ^uufdi zweifelhaft, d;is

Buch mir unbekannt ü eine Spur dieses Motivs im „Barbier

Zinn-Irin- bes. Bd \ 1 1 J S. 56 [f.



9—13 §am6urg, 28. 9Rärj— 1. April 1835. 5

Siebe. 3ufamntentreffen in einem hrilben Slugenbltcf. Xaburd)

fdjon ift ihrer (Seele ^rieben ba&in, er untergräbt if)r alle Hoff-

nungen auf bte Günrigteit, geigt ihr ben gerichteten gefu§ (SSifion)

fo, bafj fie enbttdj SftidjtS mein
-

fjat, afö i()ii. ^ataftrofcfie: er

geigt fief) ihr als Teufel ; fie bat nidjt§ mehr at§ i b n
, fie nütt

i()in in bic §öHe folgen. ®a aber ftirbt fie ötötjlicr), ©ngel

erfüllen ba§ ßinuner. „35ie Seele, bie treu ift, gcfjt ntdjt

oerloren."

£agebucr) be§ XcufcU.

[5] Unb nun mögte idj biefel SSudj nehmen unb e» tragen

bor be§ Günngen £f)ron unb jagen: SSater litä e§! ©age mir,

Imt er bie 3Jiacfjt

Sie ergießt jid) bem finnfterjen 3toufcf| —
jene» Seoen ift ntdjt unb biefe§ verbittert

er uns burd) ben eitlen ©tauben an jenes. 3n bem klugen»

blid bev ©innüchfeit befriebigt aucrj er fie nicht; 31t an bereit

— Sßeroeii bafür, bafj and) in ber ©innlidjf'eit nur im ©treiben

ber (Scnufj liegt; unb im Xöbten.

b. 29. Mäx^.

,, Xie Xantbarfett foft eine ber fcrjtoerften £ugenben fein,

(iine nodj fcbjtuerere mögte fein, bte Stnfbrücfje auf $>anf ntdjt

ju übertreiben.

12 innere Sidjttueft eines Sßafinfinnigen. Vornan, in toetdjem

fidfj alle früheren $been be§ SDceufchen föiegetn.

b. l. Sfyrit.

13 (Heftern fjabc idj ,311m erften Wlal mein SogtS gemcdjfelt

unb bei aß bem §in=> unb £>erfcfttepöen mertfjlojer ©adjen ge=

10, 3 unb [fragen] 10,7 von $11 später zugesetzt 1 1 vgl.

das Epigramm „Die Dankbarkeit" Bd. VII S. 230 13 Hebbel

bewohnte zuerst in Kistings Abwesenheit dessen Zimmer und zog

nun zu Elise Leasings Eltern Ziese auf dem Stadtdeich



6 $am6urg, 1.— 12. Styril 1835. 13—18

funben, bafc id) eigentlidj nodi ju Diel ©igentfcum babc. Original:

ber Üorrenfdiieber, ber mir balf. Crr tarn bei SRorgenS 5«

mir unb fagie: SKelj, SDlinfc^enfrüttbe jft bot in ftambord) nid)

mehr; ftell be Jperr jidj för: ba jet) id) to eenem Satan bon

SCßief unb fteO eeu 5ßanb ttp eenen ©öffeln, aberftfd), bat SBieff

in jdUümmer, afj be Qfrben, fei) nimmt nidi beim Sßanb." (St

l)attc nämlidi einen 2d)nao-ö auf (Irebit trinfen unb — feinen

leeren Welbbentel >'^i s
4?fnnb fcfccn motten.

, 4 [6] gurdjtbar märe e§, wenn ba§ Ci'ürier ber llnfterblidtfeit

nod) einmal in künftigen fetten erfunbeu mürbe. $)a§ märe

jugieid) ein 83ewei§ bafür, baft bie lobten nie auffielen fönnen,

fie, bie Firmen, für ewig, ewig tobt!!!!

,s SBenu ber äftenfdj eine SKifcfoung au§ allen üßaturftoffen

märe ifiebe mein ®ebid)t 9iaturaK3mu§) fo Wäre jenes Glirier

oielleidit ein Webrän au3 allen animatifdjen unb Dcgetabilifdjen

Säften.

,6 Lobelie: ein Sülenfd), ber ei erfinbet, nadjbem feine ®c*

liebte tobt in; bietteidjt ätomange: in einer bnntten 9iad)t gct;t

er, er;äl)lt, wie er'3 gebraut bat unb giefft ei au§.

. 7 3>bee ju einem üuftfpict: ber Sföng, ben ein Söräutigam

oerient; Wer ilm ertjätt, ift nna,lüdlid)er SBeife and) ßiebfjafcer

bei 3Käbd)en§, geigt if)n ihr p\>.

b. 12. ?(pri(.

l8 $eute SIBenb bin id) im Scfjaufpiet geWefen unb babe bai

böje VHmv oon 8tuffenberg gefeljen. SBirftidje 3d)ünl)etten bei

maiicben gefyfgriffen. $u ben festeren gehört ba§:

nach i:;cin Ulatt ausgeschnitten, das wohl über Elise handelte

15 das Gedichl „Naturalismus" besitzen wir unter diesem Titel

nicht, vielleicht identisch mit „Proteus" VI 8. 253 f. Wesselburen,

I
...lim: ',- gedichtet, zuerst „Das höchste Lebendige" genannt,

oder mit „Lied der Geister" VII S. G3 oder „Der Mensch- VII B. L07



18—23 YHimdimi, 12. Styril 1835. 7

„meinen ©atten looftt ihr morben,

®er mir burcrj $ßrieftertjänbe angetraut?"

bcr ÜDiarie. 2)afj fie fidi gegen ben SDcorb fträubt, ift mcnfdj=

lief) uitb lucibücf), aber fie faun in bem ©rafen in biefent Sfugen*

blief nur ben äftenfdjen, niefit ben ©arten, feben. Ter ©e=

baute an ben ©arten fann ben ÜBibernnffen gegen ben äftorb

be§jenigen, ber fie morbet, nur b erring er n.

Ter föönig ßubttng, eine furditbare ©eftalt, bie bal Üdm\

mir bev 8 e b c n § toegen Hebt.

[7] Stuf ben .frimmel barf er ntdjt Reffen, bie (f-rbe bietet

ilnn uid)ts mef)r, aber mit mibcrlidier Schuf ucfjt hält er nodj

immer ba% hoble gefbenftifcfje Serjn unttlammert.

19 Tic Sinie be§ Schönen ift (jaarfdjarf nnb fann nur um

1000 teilen überfcfjritten »erben. £a* ©eringfte ift 2lffe§.

2c .richte über bie ©Ortzeit (loenn id) ifjn näntlid) böro baft

bu nie einen ftegefljaften 3un9cn Qcfe£)ii, ber feinen gütigen $ater

am 93art ^nöfte? Unb, je bümmer ber 3un9e # un& K gütiger

ber SSater, um fo eber thut er'S.

2i „Gr übertrifft fid) fetbft!" 2Ba§ freitief) in ben meiften

gaffen fehr leicht ift.

[Memento mori! dr ift — geftorben, roas (£r fjätte

bleiben Iaffen foltert.]

22 „ x~Vb mürbe mir bantafö bie Üd)k abgefcfjnitten fjaben,

aber id) trug ein febr tneifjeS i>emb, tuetdjc» id) nicfjt befd)inut3en

wogte!"

23 (Sie ^ogen ein unb tagen au§.

17 aus dem Gedächtnis citiert; in Jos. Freih. von Auffen-

bergs Drama (S. 187) heisst es:

®u nnllft ihn — morben! meinen Watten morben!

Sen äftann, burch Sßriefterfjänbe mir getraut?

20,3 f. unb — 93ater üdZ
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b. 20. Stpril.

24 ©cfjr oft ift ba§ Sßteberferjen erft bie. redete Trennung.

28tr ielicn, baf? ber Rubere un§ entbehren tonnte, er betrachtet

Uli*, mie cht 58udj, beffen tefcte Siapitcl er uidjt getefen bat, er

null nm? ftubiren unb hrir haben ihn auSftubirtl

25 SBaruut tarnt tet) feine ÜDhtfif länger tjören, afö eine SSiertet*

ftnnbe? 3$ beute mir: e§ giebi ein Ticfftc? ber Seele, meint

biefeS aufgeregt ift, fo tarnt [8J fic nur noct) gefoltert ober fall

gentadjt merbett. Ser ©chmer^ liegt überhaupt in ber datier,

bie greube im SKugenblicf.

26 Sttm heutigen £age einen Sörief erhalten bon Barbeck.

b. 24. Stbril.

27 SSie ift e» mit SBIümenbüften? ©nttoitfeln fie fidi fort-

luäljrenb ou§ ben Blumen, ober ift ilire Sauer an einen Stugen-

blict gefnüpft. Unter Sauer berftetje id) liier natnrtid) ben

l)öd)fteu ©rab geiftigen ©et)a(t§.

b. 27. ?lpvil.

28 Sßidjt 31t bergeffen: Sitterlein, brainatifd). ^ieftctdjt

nach: ber ßiebhaber, ber ftdt) für ben Teufel hält.

29 ©eftem mar id) in einem .\>anfc, mo fleine Stoiber toaren.

Sa3 eine fleine Sing war fet)r iturnljig, aber fogteid) ftill, menn

bie 9tutt)e erfctjien. $n feiner SWaibität fragte c»:

„SJcutter, Sfhithe fdjon tnieber weg!"

b. 4. Wtat).

30 Ter lag bor beut 9Cbfdt)ieb ift ba§ Streng über'm ©rabe;

er trägt bie Wrabfdirift.

2 i vgl. das Gedicht ..Einem Freunde" VII S. 132 f. 25 Vgl.

VII S. 232 26 Barbeck, ein Wesselburner Freund, Schreiber

beim Advocaten Knölck Dach 26 Elise Leasing, eigenhändige

Unterschrift 27 vgl. „Blume und Duft" VI S.260 27,i fid) [noer,]
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b. 6. Wat).

31 Slm geftrigcn Jage Ijabe idj (iliien* §au3 toieber berlaffen.

)3d) babc raobt Urfadje, ben 6 SBodjen, bie id) bei ifjr beriebt

babc , ein Keine! Xeufmal §u feijen, beim fo toie mir bie ©üte

gtetd) beim Eintritt entgegen tarn, habe id) [9] bie Siebe mit fort

genommen. 2)a§ äftabdjen fjättgt nnenb(id) an mir; meint meine

fünftige 5ran bie öälftc für mid) etubfmbet, fo bin idi uttrieben.

b. 19. Wa\).

32 Unb menn man benn audj bie 6 etonnte Unfterbticbfcit

aufgeben mufj — ift e§ nitfjt gleichgültig, ob id) toeifj, bafc irf)

fdfjon fr üb er gelebt fyabe, toenn id) jeijt nur lebe?

33 Sie ©eelentoanberung — ein Sieb fönnte eijemate £>err

ber (Saäjen getoefen fe&n, bie er jeijt fliegt.

b. 18. Sunt).

34 Sold) einen 9toman tonn id) am (Snbe nod) jugefieljen, too

bie Situationen ungeheuer finb unb eben barunt in ganj ge=

mühutidjen (Jbaractcren ba* Ungemöfmücfje fjcroorbringen.

b. l. Sulö.

35 95t)rou ift eigentlich nidjt» meuiger, otö ein Qknie. 3)a§=

jenige, toaä einer eigenen SBettanfdiauung gtcidit, ift eine blojje

bizarre 9üd)tung feiner Sßljantafte, bie fid) cm§ ben Serljältniffen,

in metdieu er lebte, fcfjr mof)l erflären laut. (£t märe ueriuntlv

(id) fein fo grofjer Xidjter gemorben, menn er fein fo großer

Sünber getoefen märe.

36 £>b Sutfjer am Ghtbe ein fo ftrenger Crtfmbor. mar, otö er

getoefen §u fetm febeint? ^d) fjabe feine anberen (Srünbe für

meine Achtung, all foldie, bie an* ber Statur be* mcitfdjlidieit

Weifte* hergenommen finb, aber e3 loiti mir üorfommen, afö ob ber

©enius [10] niemals &ned)t feine* Zeitalter* fetm fönnc. Suttjcr

bcrütffid)tigte uiellcidjt bloß fein Zeitalter, er fetjtc ben -äftenfdjen,

31 er zog zu eineui Herrn Weiss auf dein Stadtdeich
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bie bei beut StnMid ber Uncrmeftlidifeit fcbminbelten, einen ftarlen

Pfeiler bin , bamit fte ficX) baran feftf)aften mögten, menu er

gleich weit entfernt loar, bie Slnbetung beS Sßfeilerä ju bedangen.

tiben aber, meit er bie Üßotljtoenbigfeit ber bofitiben 9le*

tigion etngefeljeu hatte, fämpfte er für millfürlidjc ©ogtnen, atö

ob e§ für ben ftimmel feibft getpefen märe.

b. 5. 3uU).

37 Unrnben in Stobenfjagen mögen eine Weuohi^ion in S)äne-

mar! oorbereiten. £reie biefe ein, mann fic mill: ibre ®e

fd)id)te ift fdiou bor if)rcr lirjften,', §u fd)reiben. Sie mirb

toeniger blutig, aber förbertieber nnb erfolgreicher für'ä 8anb

merben, afö je eine geroefen ift. Ter Täne nnb ,y>olfteiner nrirb

nidit afö Waffe banbeln; bo§ Berbältuif} , in metdiem er ,yt

feinen Beamten ftcfjt, beftiinint 2lffe§. Irr fndit bei feinem SSor*

gefegten nid)t blofj bie Mittel, ju feinem Weebt ju gelangen, er

fndit bei ibm bie ©rflärung biefeS Weditv feibft. 5He§ ift feibft

bei Beamten bon fdjledjtem jftuf ber gatt, man oeraditet feinen

©fjaracter, aber man ebrt feine jgntettigenjj. Talier »erben bie

Beamten (menu andi miber filtern afö AÜbrcr mirfen, nnb

menu fie and) ben Jb,ron nidjt aufrecht erbalten fbnnen, bie

Crbuung merben fie aufregt erhalten. SBelje iljnen, menn fie

il)re Stellung ntdjt begreifen füllten

!

[11] Spaziergang b. 6. Sutt) 1835.

3ö SBenn man bie Wcnfdien am Slbenb ihr Butterbrot effen

fiebt, fo fauu bie Bemühung, baS geben §n erklären, fct>r lädier*

lief) erferjeinen. Butter unb Brot erfläreu SItteg.

39 ®a§ ^beat. ©* giebt fetn'8, alv bie uevfdimuubeuc 9iea*

lität ber Sßergongen^eit.

40 Wicfjtö ift ertlärfidier, a(3 bafc Sdiillcvv Sdmlc fiel) nidit

balteu tonnte; eben weit feine ungeheure Subjectioität, bie eine

ganje SEBett bon pljilofobhifcbcu gbeen in fidi aufgenommen hatte,

erforberlid) mar, um feine ©ebnete oortrcfftid) 311 madjen.
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41 $dj quälte mid) efjemafö fange, meint id) §utt»eifen ©e*

bicfjte fa§, betten id) ®ebanfen*$riljalt utd)t abfpredjcn tonnte,

uon benen mir aber bocf) ein innere^ 05cfüt)t fagte, bafc fte ntdjt

pocttfd) fenen. £\d) füb/fe nod), ba$ id) über btefen ßtegenftanb

ffarcr benfe, aU fprecfjc ; Wenn id) aber ben Unterfdjieb, ber mir

obfdiloebt, angeben foll, fo muf? tcf) il)it barin Jetten, bafj ber

£id)ter feine Ökbanten burd) ©efübboaufdjauung, ber Genfer

burd) feinen Sßerftanb erlangt.

42 £a§ mit ber SMfterfdjaft üerbunbenc ^mperatorifdje, toaä

mir ,v 33. bei ®ötljc fiuben, bern()t oiefteid)t bariu, ba^ ber

©efdjmarf öefühtefadje ift, bafs ber s-öemeiö bafür, ba$ ber ÜUletfter

9ted)t fjabe, nur burd) ben Gegner, roefdjeiu jene* ©efül)f auf*

gcijeu mui3, geführt merben t'aun.

[12] b. 7. Sutl).

43 £sd) befinbe micf) in einer gräfjfidjen Stttnnutng, beim nie

fjabe id) febenbigcr gefüllt, ba% e§ aufteilen in befdjränfteu 8Ser=

f)ä(tniffen ^ffidjt fet)n rann, ben (Xbaracter baburd) §n geigen,

baf? man i()it fcfbft auftriebt. ®ie Xoctorin Sd). erfudjte

mid) am geftrigen Stbenb, einen 2htffa£, ben fie gegen einen

bieftgeu 53ud)briict'er gefdjrieben hat, 31t unterfcbreibeu. Ter 3ln=

trag mar mir in ttcffter Seele juhriber, an* (Mrüubeu, bie feidjt

31t begreifen finb. ^d) folfte ba§ publicum mit meinem Tanten

betrügen, infoferne id) ifjtn ftatt meiner Sfrtfidjt über bie ftreitigc

©adje, bie e§ uerlangen fonnte unb erwarten muffte, bie eigene

?(nfid)t ber befcibigten Sßartfjei uuterfdjob; id) fottte mir über

einen Öegenftanb, ber burdjau§ auf factifdjen Umftänbeu beruhte,

ben affo nur bcrjcnige, ber bicfe erlebt tjatte, fennen tonnte, ein

Urtt)ei( anmaßen unb mid) baburd) in ben ^(ugeit jebe§ Sßer*

ftänbigen läd)er(id) unb unangenehm machen; idi foftte bie» Wie*

tt)itn, ofjne ber S)octortn mivf(id) 31t nützen, ba gebet, ber mid)

43 vgl. Nachlese I S. 98 f. 43, 1 Schoppe 43,6 9)ictbait
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tonnt, and) um mein 33er$oftitifj $u 'tfsft weif? unb batjer in ibr

nur bic rüdfid)t§lofe Käuferin mehte§ $d)§, in mir ben etenben

ober mcuigftcnö leidjtfiunigen Söerfäufer meines ©elbftfS fclicu

muftte. %d) babe e§ getljan, benn id) burfte annehmen, bafj bic

3)octorin mid) bei iljrer eblen ©efinnung nie in biefen gatt

gefegt tjaben mürbe, wenn fie iljn gehörig burd)fd)aut bätte, bafj

fie mid) aber für unjuberläffig unb unbanfbar halten werbe,

wenn idj Söebenlen trüge; jeber ^erfuefi, fie §u überzeugen, (jätte

il)r feig unb erbarmlicb twrfommen muffen.

[13] b. 11. Cftiltj.

44 2(1* id) tjeute borgen tjörte, bafs ber Sronbrinj twn

Sßreufjen Don ber ©tobt Hamburg mit Sanonenfdjüffen cm*

bfangen würbe, lag mir boeb wirt'Hd) bie grage nerfj: tjaben fie

benn auf i()it gefdjoffen?

45 @3 ift eine alte ©acbe, bafj bic geuerfteine ^crfdüagcu

werben muffen, Wenn fie g-euer geben [ollen.

46 ®oJ ift baä Untcvkbeibenbfte ber jct.ugcu 3^it gegen bie

frübere, baft jefct nur bic Sftaffe unb ehemals nur ber bc*

beutenbe (Sin ,5 eine lebte.

47 Soeben gaben id) unb 5(lbertt un3 bie £anb baranf, bafj,

wenn wir in ben nödjftcn 8 Jagen 200 Sbecieg finben füllten,

wir babon 2 ju einer Suftreife §unt Sßferberennen in Sßanbäbed

anweuben motten.

48 ,s>cute Slbenb tarn ©lifc enb(id) twn ilirev Steife juriiet. (£§

ift mcriwürbig, Wie bie grauen, bic am SDtann bod) nur eben

bo§ lieben, tooJ ifjrcr 9tatur gerabc ehtgegengefefct ift, ibn bod)

fo gerne ,m beut ntacben Wolfen, toaä fie felbft finb; fie finb

(Göttinnen, bie nur feine ©finben ber

g

Ottern unb ibm biefe

©ünben beunod) nie oergeben. ©ie will mein lagebnd) fefjen

16,8 [3U leben] lebte. 47 Leopold Alberti, aus Dithmarschen

mit Bebbel befreundet, der nun sein Zimmer teilte 48 vgl.

den Character der Judith
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itnb td) r)ab'- c§ if;r ttcrfprodjen. Sie mirb fid) muuberu, baft

idj nur toenig ii&er fie nicbergefc£)rtc6cn fjabe; aber fic toirb fid)

nidjt mebr muuberu, iüenn fie fiebt, bafj icfj über Sitbcrtt lein

ÜHJort ntebergefdjricben.

b. 14. ^Uli) 1835.

49 ÜEBarunt Ijabcn ©crjiKerS @ebicf)te rjauptfädjtid) für bic

gugenb fo bofien äfteij? SüBetf beut Knaben unb Jüngling

bic ^fjitofopljic barin als ein Hub efanntcs unb SSeftimmteS

barin entgegentritt, toa§ fic fnätcr 23cioe* nidjt merjr ift.

50 [14] SUtenfdjftdje SSerrjältniffe fiabeu nur fo lange $eMidje3

für ntid), afö idj fic nidjt burcrjfdjaut, afe idj nidjt erfannt

babe, bafj fic auf bcr -Katar bafirt finb.

51 2Bie natürltd) inuH e§ einem ©reife fein, ein Slinb, bei*

er fielen ficfjt, §« ermorben; er iim§ ftd) oorfontntcn, aU ob

er bcr aufonfernbe ^citanb be§ ftinbe» fenu müfjte.

52 (§£ giebt int 8e6en feine gtädje, nur £iefe, feine liefe,

nur Untiefe.

53 2Bcn ein großes Stfjicffaf §u (Srnnbe ridjtct, ift ffein, tuen

ein tteine§ üerniebtet, bcr fattn groft fetju.

15. Sul^.

54Ücber ntid) unb SUberti, unfer ©titttefcen betreff enb.

(S3 mirb nur proeiten, b. (). alle 4 SBodjen einmal, burd)

einen gauftfdjlag auf hm Sifdj uuterbrodjen, roenn nämlid)

unter bm SSorrourf be§ Stnbem, bau er empfinbiid) fet), ju

mibcrfegcu fuebt. Sann erfüllen nur enbtid) bie fjödjften gfreunbeS*

pfUd)tcn, iufoferue mir un§ auf unfere gegenfeitigen geijfcr auf

merfjant utadjcn, unb mirfüd) cntftefjt in bcr Sijinpatbie uufercr

iper^cn ein großer 9iÜ3, fo ba\i ein großes ÖMüd für un3 ift,

49,3 bic [pt)antajte] 53 vgl. den Aufsatz über Kleist und

Körner und die Novelle „Anna"
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bnft mir feinen SBcbtcntcn fjaben, ber unfern Jlicc ntadit; fomntt

bie $cit t)cran, bafj biefer gerttadjt merben fott, fo muffen mir

fdjon über bciZ heruntertragen confuttiren nnb bie* Bringt bie

ißerföfjnnng.

55 [15] ®ie Unbcbaglidtfeit be§ 30ienfdjen nnilivenb getftiger ffic*

bolutionen ift, tote bie Slräitfiicf)t"cit feinem Slürper* beim 28ad)fen.

ßuneijmcn, mie SHmefjmen, ift Job (bc§ ^eftehenbeu).

56 |)abe bie $bee 511 einer neuen SUobette (ßittertein roirb au§*

geführt Ül!) gefaxt : ber SStutmann. Gin Sütcnjd), ber mir SBIut

— morben roill pp.

1. $tcot er ^emanben bie £artb, fo l)ält er fic feft, feft.

2. 2113 er ein ÜOMbdjcn füfjte, bift er fic.

3. Mc Sfjtere tobtet er

4. ©ein £inciublitfen in einen Sinter mit SBIut.

5. ,,%d) mögte miefj fctbft ermorben, nm mir ©Int gu fcfjcn."

b. 16. 3uf«-

57 9itd)t ju bergeffen : Stritif über £c()tcnfd)lägcr. ((Sine San!«

fagnng !!!!!)

58 28cit id) fic einmal erinnere, totH id) fie auch, einmal nieber-

fdircibcn, eine t)übfd)e Gkfd)id)te nämlid). $ene3 Wabd)cn, ba»

id) fdjrcicn I)ürtc, ba* id) an« ben aufgebrnngenen Umarmungen

eine§ 9)?annc3 errettete, ba§ mir nad)bcr fclbft um ben $atö

fiel, unb mir jagte, c§ ift ja nidjt um bäi bic-dien Arbeit, fon*

bern um mein ftteib, toeldjeS fo fdunuftig mirb. ^d) glaubte,

eine llnfdjitlb 51t retten unb rettete — einen Unterrock

59 „Sic ift bie erfte Sugcnb am Jbeatcr"
,

fagte ein

.\>amb. Öogenfte^er über eine fittfame 2d)aufuicleriu.

57 eine Danksagung, weil Oehlenschläger auf Hebbels Bitte

(vgl. Nachlese I S. 5 ff.) nicht geantwortet hatte; doch scheint

Schacht den Brief Hehbels an OeluYnschliiger nicht abgegeben

zu haben 58 vgl. unten 289; das Motiv dann verklärt in

„Mutter und Kind"
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60 ffiaupad) ift getoijj ein $ube, bemt er Ijanbeft mit ber

^3ocfie unb giebt nid)t 51t öiet für'i ©etb.

61 [16] 2)er Silicate, ben man 2Bod)c um 2öod)c in ber Jafdjc

trägt.

62 £a§ SO^äbcrjen roirb oon ifjrem Siebljabcr feefudjt, mic er

Köpft, gfoiröt fic ein Ökfpenft 31t hören, medt bie ^errfefjaft,

mad)t ßärm pp.

63 3 ntcr SSormunb, ber feinem äftünbftng fagt : raiftft bu ben

Drittel berfjuren, fodft bu it)tt Iiabeu, fünft nierjt

!

64 ®eh/tfenö unb 33arBecf§ SBeftreoungen nadj Unftcrbüdjt'cit.

65 (Mjtfcn, ber fid) befaufen mufj, tneit er ein 23itcf) über

ÜSKäfjigMt gelefen fjattc.

66 3d) fann mir feinen (Sott beulen, ber fpridjt.

67 ©0 mic ber $Ijt)fiotoge nur burdj bie Anatomie bei £ljter§

bie (Sonftructiou bc* SKcnfdjcn erfaßt fjat, fo füllte and) ber

^fi)d)o(og mit beut -tfjierc anfangen unb burd) bie au biefem

beobachteten geiftigen (ärfdjcinungen §unt TOenfdjcu Ijinaufftcigen.

68 (aui einer SRecenfion bon mir).

SBenn man annimmt, ba$ ba» Xtjicr burdj au$ unfätjig

ift, in biejenige Seit, metdje mir bie geiftige nennen, einen 33(id

311 ttjun, fo muf? mau biefei fd)ou einzig unb allein au» beut

Mangel ber Güradjc, bie bem Dhkrc feöft, fdjtiefjett, ba ei un§

fdjmcr faden bürfte, nad^umeifen , baft gerabc Stile», mag ei

tl)ut, oljuc Uitterfd)ieb, auf 93efriebigung feiner utti befannten

Söebürfniffe gerietet fetj; mic Diel jenem Sdjtufj aber §ur Gmbcn/,

fcl)(t, bebarf nidjt ber (irmätjuung. «pötjere geiftige Strafte otjuc

ein if)uen entfpredjenbci förücrüdjC'o ajfcbium ber 9Jättf)cilung

64 beide Freunde stritten um die Ehre, in Hebbels „Evolia"

den Räuberhauptmann abzugeben vgl. V S. 39 f. G7 deutet

auf die Beschäftigung mit dem Aufsatze Kunhards über die

Geisteskräfte der Tiere hin 68 vgl. IX Ö. '28 f.
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ftnb geling benfbar ; unferc Sbradjc beutet cfier auf einen

fanget unfereS $0)3, atö auf einen Sßorjug bcf[17|felben bin,

inbem fic un§ nur aU ein 9J£ttteI ber ©rtoeiterung unb Säute-

rung unferer ^been (bereu immermäbrenbe ÜDiobiftcationen oline

®runb unb Haltung un§ eth)a3 meuiger Vertrauen auf ben

(Set) alt unb nantentlicl) auf bie ®auetf)aftigfeii, bulgo Unfterb-

lidjfeit, unfere§ SSefenS einftöfjen füllten) burd) SBeföredfjung

mit unfere§ (55(eid)en gegeben ift; Ratten h»ir abfo tute ^Begriffe,

fo ftmrbe fic un* febr cntbebrlid) , mitbin bon ber (jau8§ctlte-

rifdien Statur and) motjt nidjt gegeben feijn, unb id) fcl)e nidjt

ab, marum bie Spiere biefe nidjt füllten tjaben tonnen, ^imi)

tonnte btefeä ja ein foldjel SOtebium, tote mir an ibm §u Her»

nitffen glauben, immer befituu unb bie SBatjrneljmung

bcffelben nur aufjerHjaiü unfereS Greifes liegen; unfere gerühmte

<perrfd)aft über ba$ 2l)icr tiefe bann barauf bmaus, bafc mir

für feine irbifdje @£ifteng ba§ mären, roa§ Stürme unb Sßafjcr*

fluten für un$ ftnb. ^ebenfalls tonnen mir über baffelbc nur

bie§ mit Öcfttmmthctt miffen, bafs c3 mit unS nidjt auf gtcidier

Stufe ftcljt; ob aber Ijöljcr ober tiefer, Inffcn mir unentfdjieben,

beut" id).

69 [18] 3flein Sagebud;.

1835.

70 #ef.t 2.

71 gotgt barau§, baft ber -Teufel umt)cr gebt, mic ein brüllen

ber Söme, baf3 jcber £öme ein teufet fei)?

[19] b. 23. $Utt).

7- S)ie Offenbarung (Lottes in ber SöibeX folgt nidit einmal

avß djriftltdjcn gegriffen. SBentl er fieb offenbaren loolltc,

fo fjätte er bermöge feiner Siebe, bie e3 il)iu nidjt erlaubte, bie

9Dcenfd)en irre $u führen, unb bermöge feiner 2ttlmad)t, bie eS

68 vgl. „Nibelungen" V. 2699 ff. 71 am obern Rand der Seite
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iljm möglidi madne, ein SBudj liefern muffen, loetdjeä über alle

äftifjbeutung ergaben fear intb bon jcbent , wie er felbft, erfant

werben tonnte. 2o bat et lief) j. 33. in ber Statur auägefbrodjen,

bic bon jcbein berftanben mirb.

73 SBarum fdjrteb (ibriftii* nidjt, wenn er bie (Sbangelien

wollte?

b. 27 Sulb.

74 35er ^aubfoetoete gegen ba§ Xafenn (SotteS in, bafj unl

ba§ abfohtte Oöefübl nniercr Unfterblidifeit fehlt. 2Bir tonnten

el baben, benn ba§ (Sbriftcntbum ift bietatorifdj nnb tierbietet ben

Selbftmorb; toa§ bie Rheologie bödiften* anführen fönntc, toäre:

„bie SESirfung ber Scfjnfudjt mürbe ben ilienfcrjen aufreißen.

75 Oöefprädj.

$cf). üöftr feblt ba§ abfofute SBettmfjtfeün meiner ttnftero*

lidüeit.

ß. ©3 ift bietteidjt nidn mögftdj ofmc ben bollftänbigen

33egriff ber ®otn)eit, nnb biefen fann er, ba ber 9Kenfdj fo

grojj ift, mie fein ^Begriff, nidn baben.

^s di. ^d) laugne, ba$ beibe ÜBegriffe in fo innigem 3Us

fammenl)ange fteben. ^di habe v 93. ben abfohlten begriff meinem

"sciiö, obne ben abfohlten SBegriff ber Wottbeit. 3)a nun aber

ba§ SBetuufjtfebn ber Unfterblidifeit biefent Segriff nur in .frin*

fid)t ber xHu^bebnung ettoal t)in$ufügt, i'o bleibt er berfeibe, bb.

[20] Sogar ba§ (ibriftentbnni fyridit an feiner Stelle au§, bafj mir

jenen 95egriff nicht baben tonnten, fonbern nur auf tnbirecte

SÜBeife, bat? mir ihn nidjt baben, menn Sf)riftu§ nämlich fagt:

glaubet, fo merbet ibr feiig merben. i Tiefe Seligfeit, um in

ISbriftn* ben s4^t)itojophen 311 retten, tonnte üielleidjt blon 33e$ug

auf bie (£rbc Ijafcen.) 2)a3 libriftentbnnt ift (biefj mufs felbft

74 Bielenbergs Aufsatz über Unsterblichkeit vjrl. EX S. 60 ff.

F4,i [für] gegen 75,5 zuerst unb biejer ift nur 75, 6 nidjt [möglich]

Hebbel , loflebücftet I.
2
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her Jtjeotoge zugeben, ba GDjriftuS, ber SBioet nadfj, int vnmntel

nicht mehr SJcittter #öifdjen ®ott unb ben SJcenfdjen, fonbem

©ott fei oft ift, biefe bort alfo feiner SBermitttung luclir bebürfen)

nur Surrogat; ber ©lauoe, ber auf bie ^tutoi-ttat (Ibrifti ge-

fegt ift, ift fein unmittelbarer, fonbem ein mittelbarer OMattbe;

er ift bie grurfjt be§ ®efüljl§ menfdjftdjer Ungutängtidjfeii unb

be* SBertrauenS auf (Sbriftuni. ©a§ (Ibrifteutbum ift bat)er mobl

fuojectib erfprief;üdi, aber nidit oojectib notfjtbenbig ; objeetib

nothmeubig märe e§ nur, meun fomohl bie Stimmten menidilidier

Straft, atö menidilidier (irt'euntnift erhriefen mären; biefe liefen

ftcf) nur bitrdi Sluffinbung einer gbee bemcifcu, für bereu 2luf-

faffung ber ÜDcenfdj all fein geiftigeä SBerntögen aufbieten müRte bfc.

b. 29 rsit(i).

76 (Sin Söetoeiä für baä innige ^ufammenbäugen be§ Stürpevö

mit beut ©cift ift bietlcirfit an* bem lluterfdüeb ber beiben ©e»

id)led)ter, ber fitf) fo ermeivltd) auf ben Untericbieb be§ ®örber§

bafirt, tjcrmuebnten. SOlandje geiftige gäljigfeiten be§ SttanneS

fehlen bem Sßeibe gang unb gar, blof; med fie bem Körper

fel)leu, §. SB. Wutb, Japferfeit ; einzelne xHiivitalimen entfdieiben

uid)t->. itueiter ju entmicfelitj

77 [21] Wort ift ber Inbegriff alter Straft, plmfifcber, mie

pfi)e()ifd)er. Gr fjat mithin finnlidie SB e gier ben. Wert

toürbigeS gufammentreffen bvfovc ^äfte in bödifter Sßotenj: ber

©eift feltg in £>erborbringung ber $been, ber Stürper in ^erbor*

bringung ber Stör per, benu bie gbee ift bem (Seift fimonpin.

78 S)ie alten XUd)t (irflärnngen ber Stauer bon Teutfd)laub

Ijoben eigentlich, ftatt ein s
}let ber (Seredjtigfeitöbffege m fenn,

alle* Weebt auf. .^n bem \Hugeublid, loo ein SRenfct) aufcer beut

(Sefefc erflart mirb, toirb ihm feine natürliche Aveibeit juriiä-

gegeben; gegen ben Staat, ber il)it nidjt mel)r afö fein ÜUcitgtieb

76,4 geiftige üdZ 78,a [alle] ftatt
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ancrfcunt, fyat er ancf) nicßt mefir bie Sßftidjten eine* SDtttgliebel.

(iv 6efinbet fid) gang im roljen 9?aturj«ftanbe unb jeber Gsingelne

mag ü)it betraditen, rote ein roilbel S£fjier, an bent er fidj nic&t

attetn belroegen bergreifen barf, roenn e§ il)in gefdjabet I)at, fon*

beru aud) beiroegen, roeil e§ ifnit fdjaben fann; nur ber Staat

jclbft , aU ©efatnnttbeit, (jat fein iftedjt ber Strafe, beim burdj

bai grinaulftofjen au§ feiner SKitte ()at er ben SKenfdjen felbft

bilbenfirt bon ben (MeHeu, bic nur Straft für ben fjaben, ber

aud) ihre SSortfoeile geniest.

7q Religion ift bic l)öd)fte Cntelteit.

b. 30 Qitü) L835.

8o Slufjer ben auf ©efüblen bafirten Gegriffen giebt e§ noef)

geroiffe ($r unb begriffe, bie ber Seele angeboren ferjn muffen

unb bie man eben fo roenig, roie bal SSefen ber Seele felbft

befiniren fann. ßu biefen (Srunbbegriffen gehören uameutlidj

bie begriffe bon Staunt unb 8ett. 2lug biefen läfjt fid) datier

aud) nie etroal beroeifen. SBietteidjt (äffen fie fid) au§ ber 83e*

ntertung bei forberltcfien SBadjfenä ert'lären, rooraul bie Söegriffe

bon Mölic unb Sßeränberung entfielen.

8i [22] 5hiv ben ÜBirfungen bei ®enie§ auf ©ort §u fc&liefjen

82 5lu Sie: bamall all idi Gebern für fie fdjnitt.

83 SBenn Seele unb Seib feinen genteinfanten $unct Ratten,

mobou fie aulgeben, roie tonnten fie pfantnten aulbauem? 3(n*

gtebunglrraft ift bod) bie aÜgenteinfte Slraft ber SBett.

84 ,,3d) bin t)ier angelaufen,

gdj armer iOcaun!"

$a bu bift angelaufen,

333ie — ©ifen fann

!

85 Ter Dealer Jpörub aul (int in, ber mid) etngelaben l)at,

all id) if)u bei Sflbrec&t fal).

80,5 $ett [auf u>eltf)e ber nienjff)] 83 daneben NB 85 Justiz-

rat Albrecht
2*
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I SKug.

86 (Sebanfen finb Störpcr ber ©eiftertoett, beftimmte 2fi>*

grättäungen t>cc- geiftigen Sicf)t3, bie nidji bergefjen, ba [ie über-

geben in bie (Srfenntntjj bc» sllicnfd)cn. 3fterftt>ürbige lieber-

einftimmung ber äußeren uitb inneren Statur!

87 SKeine erfte (Sr^o^tung: giriertem, arigef: b. 27. 3>unb,

beenbigt b. 1. 2iug:

ss 3mgen, bie für niebtv unb roieber niefite- glühen.

s9
(£3 fäfct ftd) njofjl eine Stbgränjung, nidjt aber eine SSoffen*

bnnc\ be§ Ouitbcidien gonftS benfeit. SBenn ber gauft boKenbct

werben folttc, nutzte jubor bie Sßfntofobljie bottenbet toerben.

a n § einer S? r 1 1 i f

.

9o
— aufmerlfam barauf matten, bafj, meint bie Seele toirf-

üd) nur bnrd) ^ufaU in ben nnmirtl)lid)cn SHhper berfdjtagen

feint fottte, jie bei ber geringen 2ln$ie!)ung3fraft ber fie ein*

febtieftenben, iljrcm SBefen birect hriberftrebenben unb entgegen-

gehen materiellen üüiaffen fid) ber fie allenthalben als l%tt()cit

umgebenben, nidjt bnrd) 3\annt unb $eit, alfo and) bnrd) ben

[23] Körper nidit gefeffetten, rein geiftigen Straft, bon melcber fie

anÄcjefjt unb gu mcldier fie
(

',nrüdfel)rt, weit mebr .ytmenben muffte,

aU bi§ dato gefdviclit; id) mill nur barauf Ijhtbeiiten, baf} bie

SBergängudjfeü ber Seele, wenn man fie and) afö einen XUitvflun

bec- SHh-per*, ber nidjt unabhängig für fiel) befielt, betrachtet,

bettnod) uod) nid)t behriefen ift. (Serabe bie Seele tonnte ber

£obe3feim bei SörberS fenn (bie Materie tonnte fie erzeugen

burdi SBegattung, morau bei mannen Jbieren ber unmittelbare

^ob gefnübft ift; bieg NB.) unb, inbem fie aKe§ Seben beffelben

in fiel) concentrirt, ibn jjur aufgeglühten äJhtfdjel madjenj mamm
aber baS Sublimat einer materiellen Straitntaffe nidit ab?

86,3 bie [geijtige] 87 vgl. „Barbier Zitterlein" VIII S. 33 ff.

90 daneben NB vgl. IX S. 61 f.
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®attje§ füllte fortbefte^en tonnen, tuarunt e§ mit beut Stoff,

au-i meldjem e3 bemorging, foltte bergeljen muffen, felje ich nidjt ab.

9» .\>err Ahrens, cand : theolog : Rosenhof, bei öerrn Sagar,

bei Dlbenburg im .\>olfteiuiid)cn.

92 2tn bie §ftebaction
[

beä -äftorgenbratts
|

in
|
Stuttgarbt.

3m ?lufd)lun tun id) fo frei, (iincr oerebrlicbeu Dßebaction

einige ®ebid)te ;,nr gefälligen ^enulmng für ba§ Morgen blatt ,m

überfenben. .vnentit berbinbe id) bie Vorfrage, ob Sie mir ber*

ftatten wollen, eine Senbung biefer 2lrt ju wieberl)olen, nnb ob

(Sic etwa and) hon ©r^tungen nnb anberen profaifrfjen arbeiten

nnc- meiner Tvcbcv Webrand) madjen tonnen, ^d) faffc, bafj Sie

mid) hierüber in einigen bnrd) 95ud^r)änbter=©elegen^eit leidjt an

mid) $u beförbernben ßeiten, ober and), toenn fid) biefe* mit

Syrern ®efdjäft§gange nid)t bertragen follte, bnrd) eine Keine

SInjeige im Morgenblattc fclbft in ®enntmfj fe£en Werben; für

ben galt, bafe [24] ^hre SIntioort meinen äBünfdjen gemäf; äu§*

fiele, werbe id) baffetbe Honorar erwarten bürfen, lno§ anberen

Mitarbeitern §u tbeil ftrirb.

Mit öor§ügl. ^odjadjtung gong ergebenft

?(ngefd)loffcn : auf ein fd)l. Slinb

;

H.

Offenbarung; ba% ftiub; Slbenbgang.

9 3 35er Unten'diieb ,noifd)en beut Sßljantaften nnb bem onantafic

reichen Tiditcr beftebt barin, bafj jener bie abweidicnben <ir

fdjeinnngen ber Statur blof? abgeriffen nnb bereinjelt barftellt,

mabrenb biefer fie auf bie üftatur jurücffiHjrt nnb ertlärt.

94 ^ r b e e i n e r
S

-J3 n d) t) ä n b I e r * 31 n 3 ei g e.

Völlig, .\\ Tic 2Battfa|rt. (iinc üftobette. Sanerlänber,

$rauffnrt am Main.

92,9 f. Wenn — foltte, üdZ 92, 11 in — fcöcn über be=

nadyrtef/tigen 92, 16 f. die Gedichte, VI S. 271. 205 (11. Augusl

1835). 189. 203 f. wurden abgedruckt. Der Brief ist nach dem
11. August geschrieben
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SluS ber 9äeberung eines geheimen SBergeljenS fübrt un§

bic ammitliige ©rgäfilung jnr £>öf)e eines £Mf§berge3 unb jutn

Ucbcvbticf alle* Ssffiattfaljrettben auf @rben. pf».

95 ßaffen mir bic lebten ritten, bic im» nimm er rulieu

taffen ; meine SBruft ift ein ©arg, ich lege ba§ tfieure
s^üb liinein

unb fdiraube ihn nie mieber auf. SBrief an SBarfc: b. S. Dct 35.

96 ^n beut Stugeublitf, mo Wir un§ ein $beat hüben, cntftet)t

tu ©ott ber ®cbaufe, cS 51t fc^affen.

97 2 u ft ige (Sri n n e r 11 n g.

Igdi rjnbc einmal, Weil id) ille, illa, illud nidit behalten

tonnte, auf ber Sombarbebrütfe geftanbeu unb geflutt: ©ott öer-

bamin' midi, mär' id) nie nad) Hamburg gelommen!

98
s
-8 r r c b e § u in ))i in a u.

(Met übt, iDomit id) if)n fdreieb: üßoöette eine öräcife (V>cfdiäfb>

reife, Vornan publicum eine biefe ftaffeefdimefter pu.

Ser Vornan ift bic heilige 3d)rift be§ Be&enS.

99 ®a§ ftomifdic ift bie beftanbige Negation ber Statur.

100 [25] Suttjer tritt un§ att eine fo ungeheure (irfdiciniutg

entgegen, baf? mau fo lange ftaunt, biv mau bebenft, toa§ bic

.N>ierard)ic mar unb mie ber (Gebaute einen groften, fräftigen ©eift

bcraufdicn niiinte, auf fold) einen Wicfenban bei» SBemidjtungS

fd)(ag ,yt führen. $>ie ©efafir uerfteinert £afcu unb erzeugt

ßöroen.

id 9tetne<fen3 (fntfdiulbigung megen 8amfcen§ lob:

„(St reifte mid) ,yi febr, er ging immer uor mir her unb

mar fehr fett."

.\>einridi bon Ottmar, nadi ©ottfdjebl Uebcrfcluuig.

I02 ©djiUerS 5)on (Sariov ift in allen ©injefljeiten, nur nidit

in ber Totalität, anperfennen.

95 vgl. „Nachklang VII S.275 97 vgl. VIII S.397 and IX

s. XIII 98 wohl Vorrede zum „Schnock" 100,8 zuerst beftauut,
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,o3 Salftaff ift ein Sftenfcr), ber nid)t allein au§ allen Greifen

ber Sftenfdjfjeit (ber Religion, ber (Sitten) herausgetreten ift, nein,

bem fie bötttg fremb getuorben finb (bie§ bemeif't er baburdj,

bafj er fie jeben ShtgenHtd in feinen @obtji§men gebraust) unb

ber mie ein ©Ott, aufjer Unten fteljt.

io4 gttgen in ber äftufif, baä beftänbige SSieberfjofen eilten

unb beffelbcu £fjema3 an«? einer anberen Sonart.

ios Gontrapuuct ift bie SSerro edif 1 1111 g ber (SJrunb=@Iemente

in ber 3Kufif; 51t bergteicfjen mit beut ®i§büt int (Sefbrädj, wo

üon entgegengefe^ten Seiten auf baffelbe $iel gugef(^ritten roirb.

(Sftidjt Definition, aber Surrogat einer Definition.)

b. 19 Dctbr L835.

106 Die Hamburger (Senfur befiehlt gegenwärtig, baf> t£)r and)

bie Sluftöfung ber Sftätfjfel unb ©tjaraben borgetegt werben muffen.

3d) beute, bie§ löft mancrjeS Wütljfel auf.

io7 8tt§ beut Genfer ftoffmaun ein (Sebidji bon mir: „junt

18 Dct: 1835" borgeiegt mürbe, gab er e§ beut SSudjbrucfer

eutvüftet mit ben SBorten jurücf: „mic fanu bie gute grau (bie

Doct: (Sdjobbe) glauben, baf? icfj fotdje ©ebicrjte pnffiren laffe!

b. 24 Dctbr 1835.

108 §eute — ÜJWcrjtS ju notiren, biet gu begatten.

,09 [26] Der (Sefdjmacf einer Station gefjt beut ©eniu§ nie

borauf, fonberu Inuft ifjm beftänbig uad).

ho SSenn idj meinen Segriff ber Sttuft au§fbred)en folt, fo

mögte id) ifjn auf bie ttitbebingte greifjeit be3 ftünftler» bafireu

unb fagen: bie ftituft fott ba§ Sebcn in all feinen berfcfjieben*

artigen (^Haltungen ergreifen unb barftellen. ÜJftit bem blofjen

©obiren ift bie§ natürlid) nidjt abgetönt, ba3 ßeben foll bei

bem Stiinftler etunvö 2tnbere§, aU bie Seidjeniammer, roo e§ auf*

104,i baZ [etoige] 105,i ÖJnmb« üdZ 107 dieses Ge
dicht ist nicht erhulten 110 vgl. IX S. 34, 21 ff.
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gebüßt unb öeigefe|t totrb, finbcn. SBtr mollcn ben Sßunct nlicn,

bon iucld)cin el aulgeljt, unb ben, too ei all- einzelne SBette fidi

in bal ÜDieer allgemeiner SBirfung bertiert. Taft biefe Sßirfung

eine gebobbette fenn unb fid) ünuolU nadi innen, all nadi aunen

felircn fann, ift fetbftberftänbtidj. .\>icr ift bie Seite, bon meldier

aul fidi eine sßaraMe giotfd^en ben grfd&einungen bei hrirftid>en

Seben! unb beneu bei in ber «unft firteten Rieben läftt.

in Ötefübl ift bal unmittelbar nun innen Ijerau! mirt'cnbc ßeben.

SHeSraft, el ju begraben unb bar§ufteHen, madit ben Inr. Ttditcr.

na M Trama fdnlbcrt ben ©ebanfen, ber X l) a t »erben

null burdi ,s> anbellt ober Tulben.

113 Tic ©röfje bei ÜEBeibel 61üt)t überm Sßjgrunb unb bertiert

in beut Stugenbtitf ilirc gütige, too bie Ürbc ihr toieber einen

Sßunct bietet, ben fic fefi unb fidjer befdirettcu tonn.

, 14 allein fic (Sörner! tSbavnftevei finb nun einmal,

hrie alle ®efdjöbfe bei bloßen latent! , Ereile, bie bon einer

gennffen Sciine ab, einem gennffen 8^e >nflici-\cn unb baber

nur nad) iljrcr Stbioeidjung bon biefer ibver ^alm beurtlieilt

ro.erben Tonnen, hierin ift and) ber llntevidüeb .umidien ©ötljel

unb Sdjitterl litiar. ]\i Indien. SdriUa« (iliaract: finb —
um midi einel Sßortfbiet! , ina! liier einmal bal Sftidjtige au!«

brüdt, %u bebienen — baburdi fdiün , bau fie gehalten finb,

©öt^e! baburdi, hay, fic nidit gehalten finb. 2di. jeidmet

ben Hicufdicu, ber in feiner Straft ab gef djtoffen ift unb

nun, tute ein (ir,, burdi bie Verbeut uiffe erprobt nürb, bei

toegen mar er im ti i ft o r i f di e n X r a m a groft. ®ottj« ;,eid)net

bie uueublidieu Sdjöbfungen bei 2tugenbli<fl, bie ewigen SJftobi

ficationen bei l'icnidicu burdi jebeu Sdjritt, ben er ttint, biel ift

ba! tfeidien bei ©eniel.

1 1 1 vgl. IX s. 35, 12 ff. 112 vgl. IX S. 35,2« f. 113 vgl.

IX S. 17, 8 ff. II i vgl. IX s. 55,88 ff.
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115 S e ^ e SSerjerrung ber Sftatur (jat, toeit fic bon ©efe|en,

bic ewig unb notljmenbig finb , abtoeidjt, olnte als ein eigen»

tbümlteb conftruirte§ ©äuge in ber UnenbtidfjMt bajufie^en, bat

Stnftri^ be3 U lt g e r e t m t en , mithin £ ä dj e r ( i d) e u , wogegen

nur biejenige SBergerrung contifd) ift, bereu Stbtoeidjungen Gott»

fifteng in fid) fjabm, bie alfo geigt, baf3 fic in fid) felbft begrünbet

ift. 9ittr bo§ Gontifdie barf be3 S)id)terl SSortourf fetut, beim er

barf jid) nie an bie abgefonberte bereingette (Srfdj. Ratten, Wenn er

iüd]t bereu ^ufautiueubaug mit beut 2lttgemeinen nadjtueifen fann,

wenn fie utdrt ein genfter jur SBruft ber Statur für ibu ift.

n6 [27] gebet breit für geberben, ^mmermonni Prüfer

griebrid) ber 2*e pag. 75.

"7 9iid)t, roa§ luefeutlid) ber menfdjtidjen üftarur entförirf)t,

foubern toa3 ibr fdjeinbar toiberf bricht, gehört in'5 ßuft*

fbiel. 33öme.

n8 .vutmor ift (h-feuittitiu ber Slnomatien.

119 Xte cittfautc Sonne, ba3 einfame üDleer. (Sonne, fhtteft

nnb toogft btt eben fo mit beineu glommen, toie unten ba§

SKeer? Tic einfame Sfane barünier.

120 SSarunt liebt ber SJJenfcfj in ber Siegel ba§ ÜKebefljafte,

®ämmembe ntebr, nie- ben Ijelleu lag. (Staubt er bieUeidit in

ber ftlarbett einen nur uod) bidjteren Sdjteier §u febeu, ber

beu eigentt. Oöegeuftaub fo berbeeft, baf? e§ auflebt, afö ob er

felbft ber (Segenftanb märe.

i2i §ßie ift Job, ber ttidit unmittelbar enbet, utöglid),

ba ba% Seben u u t b e i l b a r unb jebe-ö gngrebieng gum alui

beftebeu notfjtoenbig ift?

122 ©taube ift uidjt bttufle, fonbem uielutebr tjellfte, SBirffam*

fett be§ (Seiftet, er umftammert mit @idjert)eit ba§ aufjer beut

§rei§ ber Sinne (iegenbe SBertoanbte.

L15 vgl. IX S. 57, 19 ff. 115,1 ljat über ift
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123 S)ie (Siferfucfjt nimmt 51t, mic bie ©djöirfjeit abnimmt

124 (iravenhorst: in ber ^i bei finb fdiöne poetifdje Stellen.

Vogt: ^octifd) finb' ict) bie Sibel nirfjt.

125 Jenisch: $d) nnb mein SBruber baten tuet Weib.

35 er f el b e : | al§ er bie Wcbicbtc befiebt : ) .vnibfebe .\>anbfdirm

!

.26 Aufgabe aller Sinnft ift Xarftellnng be§ ßeben§, b. ti. 33er-

anfdianlidntng be§ Unenblierjen an ber fingulairen (Srfdjeimmg,

®te§ erhielt ftc bnrdj (Ergreifung ber für eine .^nbiuibnalität

ober einen ;}nftanb berfelben bebentenben Momente.

127 Ter ÜDtenfdj ift, toa§ er benft.

128 (Götter §u entwürfen, mag gelingen,

Sdnneine wirft 25u niebt 311111 SBeinen bringen.

129 3toei Sdjäbet, einonber bermöge be§ bloßen ®efe|e§ pbtj*

fifdjer S dunere, einanber entgegen rollenb nnb jitfammcn ftofjenb,

liaben ettt)a§ 0>ranenbaft @jntfe$ßdje§.

130 [28] oean ißaut nieint, baft bie reine ÜDhtfif olinc £ejt ntebt«

U n m r aU f di e g bar;m [teilen bermöge. 1 Eitan.)

131 ©in mit bem Wefidit guerft in bie SBeft rretenbeS Slinb

t'ann nadiber ben Üo\>] nidjt bortoärtS beugen. (-Titan.)

i 3 .> Tempostiarii ober Sßettermadjer Ijiefjen im SDWttetofter bie

.\>erauneifter, mctdic ttngenritter erregen tonnten. (£itan.)

133 SaS ©elbft ertönen ift in äftigraine nnb anbern

Slrant'beiten ber Sdmuidie bäitfig, j. §8. in gacob SBöljme beim

Sterben.
I
^itan)

134 (ir innernn gen au§ ber Slinbbeit.

53i3 in mein 14tel v~sabr babe idi, obmobl idi Sßerfe

madite, feine SHjnung gehabt, bau id) für bie 5ßoefie benimmt

fctjii fönne. Sie ftanb mir bi§ babin olS ein Ungeheures boi

ber Seele, nnb eber toürbe idi e§ meinen fbroerlidien Straften

l.i i vgl. VIII S. 393 und 395
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jugemuttjet Ijaben, eine Wp jn ertTimmen, atö meinen geistigen,

mit einem Stfdjter ,m wetteifern, obmo()l mid) 33eibe3 reifte.

$d) ftanb in einem SSerljältnifj gut Sßoefie, mie §u meinem (Sott,

uon bent id) ttmfjte, bajg id) ib,n in mid) aufnehmen, aber ihm

nidjt erreichen tonne. Xentlid) erinnere id) mid) übrigen! ttoct)

ber Stunbe, in mclcücr id) bic SJSoefie in it)rcm cigcntlmntlidnten

SBefen nnb ihrer tiefften SSebeutung jum erften ÜJftal ahnte.

gdj mufjte meiner äftutter immer an* einem alten 2l6enbfegen*

bnd) ben Stfienbfegen borlefen, ber gemöhnlid) mit einem geiftlicf)en

Siebe fd)lof). $)a Itö id) eine* 2lbenb§ ba3 Sieb üon ^aul

Werftarb, morin ber fcfjöne Sßer§:

„$)ie golbiien Sterotein prangen

Stnt blauen ipimmefejaat"

borfommt. ®ie§ Sieb, bor§üglidj aber tiefer Sßer§, ergriff mid)

gemattig , id) mieberholte e§ ,511111 (irftannen meiner Butter in

tieffter SJübnuig getuifj 10 Sftal. Samate ftattb [29] ber Stfatur*

geift mit feiner iiMtnfdjelrnthe über meiner jugenbüd)en Seele, bic

9)(etatt'3tbern fprangen, nnb fie ermadjte roenigfteng au§ einem

©d)(af. 1 San: 1836.

135 3$ ^ofte es für gar fein untrügliches geilen innerer

Sföidjtigfeit, menn ein SOtenfd) 6i§ in'3 20fte ^al)r i)inein

fdjledjteS ßeng jd)reibt, aber für ein unfehlbare« , menn er fid)

in feinen ^ätmnerlidjfeiten gefällt. 2elbft bann, menn er nod)

nidjt jur Sßrobuction gebiegener (Sebidjte ober Sluffä^e t>or=

gebmngen ift, mirb ber tüd)tige Weift, ber überhaupt in biefem

guftanbe mit jeber SSodje eine neue Sßeriobe abjdüient, mit 33e*

ftimmttjeit ahnen, bafj er in bent .s>cruorgcbrad)teu bem SSor*

trefftidjen nid)t nalje gcfominen fei) nnb e§ belegen oenuerfen,

ja Raffen nnb uernidüen, mogegen naturgemäß, ber geborne

(Sd)mäd)ling feine
sDcaifäfer forgfältig aufgeben unb bei jeber

(Gelegenheit, fei) e§ nun für fid) biirdj 3iccitiren, ober für 2tn*

bere burd) SSorlefen, fliegen laffen mirb. 5Bi3
(
m einem geiuiffen
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flutet wirb ber @djh)äd)ling beti ©efunben gar §u überboten

fdjeinen, eben, meii er fidt nur ba§ Cbcvfiäd)lidic ber alumu (e§

gießt and) eine £iefe ber gorm!) aneignen fann, fiel) über

biefel aber gar leidjt §um Gerrit ntaeht, toffl&renb ber £üd)tige

biefe fo lange berfdnnabt, bi* ber Ohtft, beti jte in fid) aufnehmen

foü, fertig ift. 3 San: 1885. [sie]

[30] b. 5. San: 36.

i 36 %d) fjafte e§ für bie größte Sßftid)t eine§ 3Jienfd)en, ber

überbanpt fd)reibt, bafs er Materialien 5« feiner 93iograp6ie

liefere. Jpat er feine geiftigen @ntbetfungeti gemacht unb feine

frembe Sänber erobert, fo t)at er bod) getuifj auf mannid)fadie

SBeife geirrt unb feine ^rrtt) unter ftnb ber 3Äenfd)f>eit

eben fo uudfttg, toie be§ größten SUiannel SB a b r b e i t e n. Tarunt

roerbe id) bon je^t an biefeS SBudj gu einem SBarometer beftiinmcn

für ben je|igen !gatyre§5eitentt)edjfel meiner Seele unb äugteidj

jutoeüen ben SBttcf rüdmärt§ febrett, ob id) bie unb ba einen

geiftigen Sßenbefmnct entbeefen fann.

2Ba§ id) juerft ju bemerfen habe, ift ber £ag, an meteliem

mir Ublanb juerft entgegen trat. !gd) (a* bon il)m in einem

„Cbennt" ein Oöebidü: be§ Sängerä Alud), unb mar jemals

ein 05ebid)t ein Wp gemefen, ber midj erbrüd'te, fo mar e§ biete*.

($r führte nttd) auf einen (Mipfel, beffen ,V)öl)e id) im erften

X'lngenbtitf nur babnrd) erfannte, baf? mir bie ßuft ,ytnt freien

Stimmen fehlte, ^vd) batte miei) bisher bei meinem Sftadjleiern

<Sd)tf(er§ — über btefen ßürifer fpriebt ber Untftanb bal Ur«

tbeii, bafj er beut 3ftenfd)en in ber 3fcgenb nabe ftel)t nnb bei

uorgerürfren gafjren ferne, mogegen bei anberen XidUern ba*

nmgetel)rte ^erbältnif; Statt finbet — fet)r mol)l befnnbeit unb

136,9 [toenöenj feljren 136,13 ein „Odeiini" gab F. E. ßambacb
in vier Teilen (Berlin 1800—1802), ein „Neues Odeum" G. Lening

(Danzig L832) heraus 136,19 er [uns] l36,8of. zuerst tuo^

bei anbeten S>iä)tem im umgefeljrten S3erfiältnifj gcfdjieljt
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beut $f)iiofobIjen mannen 3toetfeI, &em 2teftf)ctifer mandje 3tf)ön=

lieiteregel abgelaufdit, um ©eitenftüdfe gutn Qibeal uub ba.3 Seöen

uub §u anbereit ^retb^ou^jtonjen, bie e§ [31] bei errunftefter

garbe bod) nie 511 ÖScrucf; mtb Wefdnnad 6ringen, §u liefern; Don

("öötlje mar mir nur toenig
(
m (Mcfidjt gefontmen, mtb id) tjatte

ii)it mit fo mebr ettoa§ geringfdjä^ig Be^onbett, roeil feilt Leiter

geioifferma^en ein uuterirbif djc§ tft nnb toeil id) überhaupt

glaubte, ba£ §toifdl)en ihm nnb '3d)ilfer ein $erf)äftni§, lote

cum jtoifdjen äftaljomet nnb GPjriftuS, befiele; baf? fie faft gar

nidjt mit einanber bertoanbt fetjen, tonnte mir nidjt einfallen.

SRun führte Urlaub ntid) in bie Jicfc einer äftenfrfjenoruft nnb

babnrdi in bie liefen ber üftatur hinein; id) fal), tote er s?cid)tv

bcrfchinähre — nur baä, toa§ id) bisher für ba§ .frödjftc an=

gefehlt hatte, bie SftefTerton! — tote er ein geiftige* Söanb

^uifd)cn fid) nnb allen Xingen aufgufinben toufjte, luie er, eitt=

fernt bon aller SBittfür nnb aller Sßorau3fe|}ung — id) lueift

fein bc^eichuenbere* SSort — Sitten, feibft ba« Sßunberöare nnb

ba§ W»ftifd)e, auf ba§ Ci-infadj =
sDfcnfd)Ud)e ;,urüd §u führen

berftanb, toie |ebe§ feiner ©ebidtjte einen eigen thüuttidjen

ßeoenäbunct l)atte nnb bennod) nur burd) ben ^lütfbticf auf bie

Totalität be3 ©idjterl bottfotnmen §u uerfteben uub aufzunehmen

luar. S)iefe§ reine, harmonifdje OHodeufpiei erfreute ntid) fo

lange, 6i§ id) e§ §u feinem Urfprnug §u berfotgen uub mir

über ben (itnbrud, ben ev auf ntid) beroorgebraeht, Wecheuicbart

31t geben füdjte; uub nidjt, ohne ber ^cruueiflnng, [32] ja, beut

äßafjttftnn nahe geiuefen §u fei)it, geiuaun id) ba§ erfte »xefultat,

baft ber Xidjtcr nid)t in bie üftatur hinein- fonbern am ihr

IjerauS biditeu muffe. SSie toeit id) nun nod) bon ©rfaffung bec-

erften uub einzigen Snnftgefeije§ , baf) fie näntlid) an ber fiu

gulairen Grf cbeinung ba§ Uueublidie beranfcfjaulidjen

136,42 ju — mit» übZ 11 ju feinem :vus in feinen
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fottc, entfernt loar, fäfjt jidj) nidit bereisten, 3$ bebauere, bafc

bie ^üimina, eine§ £agebu<Jj§, bie idj mir borgenommen, batnati

unterblieb; aber, icf) mogte niebt mülilen in meinen SBunben

unb erinnere toenig mein' über jene Sßeriobe, all bafj icl) einen fein*

fangen unb febr finftera ÜEBeg jurüdE getegt unb bal ;)ki früher

erreicht, all ert'anut babe. ^d] habe bie Erfahrung gemacht,

bafj jeber tüchtige 3J£enfcrj in einem grofjen lUiautt untergeben mufj,

meuu er jemals jur Selbft lirfenutuin unb §um ftdient ©ebraud)

feiner Gräfte gelangen null ; ein ^ropbet tauft ben uueiten, unb

mein biefe Feuertaufe boJ £aar fengt, ber mar niebt berufen!

137 2ln3 einem genriffen Stanbbunct betracfjtet, bat ©öme

boctj nid)t Unred)t, menn er ©ötljen feine bolitifcfje Untr)ätigfeü

bornrirft. (St mar fidjer, audi im gafl ber Dbbofttion gegen

bie Legitimität: ein Singriff auf feine sßerfon i)ätte meüeidü in

Jeutfcblaub feine 9f£eboIutton erregt, aber bie Aitrdtf bor einer

foldjen 9ieö. bätte eine SRebotution in ber Sßottgei bevbei geführt

138 [33] 35ie moberne Slttnft füll aul ber autifen Verborgenen,

b. b- naeb ber (Srftärung ber 5ßf)iIotogen : bau Oiefidit foll aul

bem Stei| Verborgenen.

139 3)oJ Teutidie Sßolf, [0 nüe ieb e§ fenne, madit el mit feinen

SWärtirern, hrie (Sott eä mit (ibriftiiv macfjte: e§ laut ilm rubia,

freudigen unb bemunbert ibu: attv bobbetten ©rünben; toaS (benft

e§) ift er bor ber ®reu$igung?
140 Setbft im ,"yaü einer Weuolntiou mürben bie Tcuticbeu fid)

nur Steuerfreiheit, nie ©eba u feufreibeit ju erfäntbfen

fuebeu.

Mi (§£ ajebt Ungerecfjtigteiten, bie gerabe nur b icf er SDfcnfdj

gegen j e n e n belieben unb bereu ©röfte ber ©efränfte nur ba^

burdi jeigen faun, bajjj er eben fo Diele gegen ben Slnbem be

geljt. gn bieiem gaü befinbe idj midi 31t bem ^irdjfbietbogt

ÜDtolvr tu SBeffelburen.
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142 2)a§ SBeib gebiert ben SJJenfd^ett tttdjt einmal, fonbern gmei

Wal. 9(ucf) bie geiftige SBtebergeburt burd) bie Humanität ift

ibr SBerf.

, 43 ©a§ gcfetlfd)aftlid)e ßeben in all feinen Nuancen ift fein

blofjer Gonflur. bobentofer ßufälligfeiten ; e§ ift ba§ Sßrobuct ber

(iTfal)nuni ganger ^abrtaufeube nnb nnferc Aufgabe ift, bie

3fftdjtigfeit biefer (Srfafjrungcn aufeufaffen.

, 44 ®a3 Seben mit feinen tierfrfjicbcncn Güpodjen ift eine Sdjat.v-

faminer. 2Btr toerben reid) in jebent (Memöfbc befcfjenft; tu i c reid),

baä erfennen mir erft bei bem (Eintritt in ba§ näd)fte (SJemölbe.

, 45 Seibenfdjaft begebt feine ©ünbe, mir bie Statte. 53rid)

|ebe Sßtüte, fclbft, menn bu fie nidjt für ewig in'3 38affergla§

m ftellen gebenfft, nur bufte fie bir!

, 46 £>er .fmutor ift nie Ijiunoriftifdjer, ate menn er fid) fetbft

elitären milt.

,47 [34] Xer Xeutfdje Ijat l)ent ju Xagc fein anbereä (Mebet,

al§: ntögten mir balb mal auf ben Würfen fliegen!

148 SBenn bie dürften bie (ionfeription auffjöben nnb bie

Werbung einführten — ba§ mär' SBeltuntergang.

,49 Xie gried). Stitnft ftanb über ber mobernen, barnin aber

nid)t ber gried). & ü n ft t e r.

150 SCRtt beut Söttbe bc* ®aifer§ ^rang bon Ccftrcid) ift in

granffurt ber ^aiferfaal aufgefüllt morben; e§ ift nidjt 5ßla£

ntebr für ein ftaiferbitb.

151 $n ©djmctüngcn bie ungeheuren ftaftanienbäume, bie nm

baö Sdjtof; bcruimquctlcn ; bann bie Fontaine, bereit beruor

fpriugcnbcö SBaffer einen großen StriftalTbedjer bitbete, ben bie

(Sonne miuibcrbar fdjön beleuchtete.

143,3 ift [bieje] 1 15,3 nur [fei)] 149, 1 gried). [Künjtler jta|

L50 in Frankfurt war Hebbel auf seiner Reise von Hamburg nach

Heidelberg
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. 5 2 „g^ fafc (aufm Jpeibet&erger Sdjtojj) auf ber ^erraffe

unb la§ ©öttjeg s
-?ld)iüct-> ; ein ©ehritter jog Ijerauf unb fünbigte

fiel), mie etwa eine (jeginnenbe Sdjtadjt, burdj abgemeffne, einzelne

©onnerfdjtage an; ber Sßinb erljnb fidj unb raitfdito bot mir

in ben kannten ; 3ftegenroolfen ergoffen in tängeren unb für^eren

Raufen falte, biete Srobfen; bon unten fdjäumte ber jftedar ju

mir berauf; bor mir fad idj auf einer San! einen fdjtafenben

Sl naben, ben Bonner, Sftegen unbSBinb nid)t §u ermeden bermogten

unb in ber gerne, riefenfjaft aufbämmernb, bie Sfttjeingebirge.

«Brief an SBrebe, 26 SRato, 36.

>S3 feilte faf) id) ben £utbenbaum, I)immeü)Ddj, biet unb bott

mädjtiger Slefte. (S§ mar mir merfroürbig, mie bie SKatur ju*

mcilen in fo gang berfdjiebnen (Sefäfcen, nüe §. 23. ein Eräftiger

SJaumftamm unb ein Sötumenftengel, biefelben ©äfte Eodjen (ä|t

154 £)a§ au§ beut SBagen eines ©djladjtcrS gehobene fd;fa-

fenbe ftalb.

b. 2 Sunt) 36.

55 [35] feilte, fs-robnteidmamyfeft, Sßroceffion in ber gefuiten-

Slircfic. Sie Stirdic ring§ mit 2aub unb ginnten gefdjmudt, ber

.YMinptAHltar mit taufenb Sidjtem, t)iuten burdj'3 genfter bie 3Korgen-

fonne. ®ie ®änge, rooburdj bie Sßroceffion §og, mit (Suirlanben,

bon jungen Sftäbdjen getragen, eingefaßt. Srgreifenbe Stnrun-

bigung ber Sßroceffion burdj ganten unb trompeten- Wejdmtetter.

gähnen. 5)a§nnfdjen, bon einem M naben getragen, ein fitbemer

ß^riftuS. Sunge Wabdien, bon einer ermadiienen g-ül)rcrin Be-

gleitet, loei|e Leiber, tädjelnbe @lngelgefid)ter, gerrängt mit Sftofen,

riibrenber Kontraft jjtoifdjen beut frifdjften Beben unb bem boran

getragenen lob. Knaben. SKonftranj unter einem Jnroiitjimmct.

SRerfmürbigeS Sßfäffengefid^t , me(d)e§ fid) in bie äßonfiranä $u

155,9 gefrängt — SRojen, üdZ
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oerfriedien festen , roie etroa ein £umb in eine $ei(igenmfd)c.

(Grober Unterteil bev (SefidjtS:

2Ba(f)§fersen. SSiel an ben Qefue gebaut. S)a§ alte, f^toarge

2Betb, (Stebetbud) unb SRofenfrang in ber .\>anb, einen fjerborfteljen*

ben Qafyn im sDatnbc, immer geklappert, gebetet nnb geneigt.

b. 4. S 11 " 1)-

156 'all mein Sebcn nnb Streben ift jefet eigentlid) mir uoct)

ein kämpfen für Knitter unb Seidjenftein. 3 CUC folf nid)t barben,

mcnig[ten§ nid)t an Hoffnung — me()r fann id) it)r feit lange

fdjon nidit geben — biefer foll nidit bnrdi fjämtfdje Bungen

ocmnglimpft tuerbeu. Sonft, tüte fie nüd) brürft, biefe tiolile,

fladie Griften-,, mic e3 mid) brüdt, für eine Saft, ber icf; erliege,

and) nod), bamit fie mir bleibt, arbeiten §u muffen!

137 SKur mit S3e§ug auf fid) felbft, auf bie innern (ioniltcte,

balte man jenen (Mriutbbegriif notlilocubiger ^eridüebenartigt'eit

aller inbimbnelleu 2Belt*3tnfdjauung feft. Wad] aufcen bin uer-

fedjte man bie feinige, bai ift Sebenäbebürfnifc unb £eben3bebingung

yigleid).

138 £ie &rait jum l'eben fangt immer an
t

100 bie .Straft jum

ßebeu aufbort. Unb e§ ift nidit immer geigtjeit, bie nidit länger

magt, fid) ben grollen Wetieimniffeu bei (Stabe! nnb ber (imig*

feit entgegen 311 ftclleu; e» ift aud) moljl blone* SebenSbebiirfnif},

metdjes fid) in ben (Sott liineiufpielt, um ben Wenidjen burd)

ein in ber .^bee fidi 3lngeeignete§ ]u ergänzen.

159 Ter Jüngling enuäl)(t fid) ben Igrrtljum §um ßiebdjen, ba§

ift fdilimm; ber Wann ermälilt ilm jux Wrofmmtter, bal ifl

fd)limmcr.

160 sjßeü bie Ictitidicn uüffen, baf; bie Milben Jbiere frei finb,

fiird)teu fie, bnrdi bie Jyreüicit 5U milben Jhiercn 311 merben.

] 55, 1 1 ©eftd)t3 : hier der Versuch einer Zeichnung 155, i"> viel-

leicht schon der Christusplan? 156 vgl. VI S. 289

.Hebbel, 2agebüd)er I.
3
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161 Taw bic itäcf)ftc golge einer £hat barf bem Wicnicben jju*

gerechnet werben; atle§ Stnbere ifi ßügentljum ber Söttet; fic

thnn, roa§ ihnen gefällt unb un§ utetjt gefällt

162 ®ic SBei&er ipoffen feine SBerfiäftniffe, als etoige.

163 [36] 9£eue§ 9ied)t.

®ie dichter finb eclectifd),

-Tic fechte finb clnfüfd)

;

Tic SBirrung mürbe braftiieh,

2Bär' £fiemi3 2lrm ntd)t bectiieh.

164 Ungtücf jngteid^ für SüBeft, luxe für Gnjrifientbum mar e§,

bafs bic Religion bei Oriente §um Dccibent hinüber ichritt.

165 ST.3 9Jtorb, mcil ber Urjuftanb eingetreten ift.

166 ©emeiner ÜDienfdjen 9ieue ucrmedifelt ben ÜBJeg mit ber Straft.

167 2ßie oft tienuechfelt man (Unfälle mit gbeen.

168 S)a§3tedjt, all feftgeftettteS abstractum, berüdfidjtigt bie Strafte

ber Wenfcbbcit : ber dichter berücffichtia,e bie Straft be§ llcenicbcn.

Ciin Unterfchieb, fo grofj, bafj ftrenge öogifer feine (Srjftenj gc-

uujj nidjt jugebeu toerben.

169 freier SBitte, ba§ Sing, ßeben, Sßatur, onfammenbana, mit

ber üßatur oerbergen fid) in einem unb bemfelben Slbgrunb.

Sic* ift bie einzige grud^t fangen iMriibcln* über Unbecrreülicb

feiten. 823er bie ^cbcuilicbfcit, womit bie Steiften fidi mit biefen

Sadjen abfinben unb fie §u erfdjöfcfen glauben, luieber für eine

Unbegreiflidjfeit hält, ber febe einen Sßaftor bei £ifdj, ber über

feinen ®oti fpricht unb fich nebenbei betrinft.

163,2 clcctnfd), 163,5 £ljemi§ [nidjt] L68 vgl. VI -

„Das Gesetz" 169 vielleichl ein Reflex aus Mittermaiers Colleg

jiber Zurechnung 169, 1 bie
]
in ber
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170 Tic Kultur — man barf§ in guter (Sefettfcrjafi freiließ nidjt

fagen — fpridjt fid) in bödifter Sftaibität in einem vuutb au§,

ber eine $e|e, bie, bebor er feine triebe Befriebigt bat, ibm

fortrennen tintt, in'ä Cur betfjt.

171 Qu bnnfter Sftacfjt bei ftarfem Siegen an« bein genfter Ingen.

172 ftein ITcenieb bat mebr SetbftgefiHjt, aU 8eben§gefür)t.

173 lieber $ean SJSaut in-? Sllare t'ommen, fjeifjt über ben Sftebel

in'3 Silare fommen. 9Kan fieljt entmeber s
Jiidn-? uor'nt lUebet

ober Sßidjti uom hiebet.

174 Xie Sßröfefforin Gujet, eine Keine, nüttednäwo/bide grau

mit lebhaften 9(ugen nnb lüfternent ©efidjt, fagt: Siebe beftebt

blon int Shtätaufrf) ber ©ebanfen, alle-? ftörpcrlicfjc jieljt berab.

©egenftücf iitm naiöen Vilbel.

175 2)a3 Cibriftentbnm fdjlägt ben äftenfdjen tobt, bamit er niebt

fünbigen tarnt, wie jener oerrüdte Sauer fein Sßferb, bamit el

i(jm bie Saat nidit jertrete.

176 Gravenhorst bemerfte fefjr rcdjt: bie SSerfcfjiebenljeit alle?

2teuf?era am äftenfd)en, be§ Weiidit-?, ber ©lieber, be§ Organa vv.

füllte ihm billig auf ben begriff ber gnbibibuafttät Bringen.

177 [37] $er Stbenb, ab? id) in .s>eibe(berg antam. $m Sßirtb>

han-?, Iüd bunlel nnb ernftbaft ber £>eitigenberg in-? genfter

ragte, unb idi ibn entlieft begrüßte. Xer Spaziergang am

Sftecfar, mo id) bie erneu Reifen fall.

b. 9 Csu" 1)-

178 Heftern 2tbenb bie 2lnna beenbet. 3um a'Ü cu -
1-'' 111 -^ c

17 i die Frau des Prof. Guyet, der bald nach .Jena über-

siedelte L78 vgl. VIII S.

3*
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[pect gehabt bor meinem bramatifd) epifdi in @lr$äf)fangen jtdj

ergiefjenben Talent.

179 Oft fiebt man iti ^eibeßöerg grabitätifdj Sßferbe axß ben

Käufern fcfjreiten, rca§ brädjtig auäfiefjt.

180 $er Keine, feinen if>m bon mir eingefdjenften Kaffee für

fdjtcdjt fyattenb, bertaufdjie il)it mit bem uürflidi fdilediten be§

83ruber3 [?], fagcnb: ber tnirb iljn nun für gute SSaare fanf cit,

unb ruft, inbem er mit fidjttidjer ütfebaglidit'eit baS idiledite (SJ<

brau langfam nnb moUüftig fjinuntcrfd)(ürft : „bei fotdien Sarfjen

t()iit bie ©inbitbung Me§!"

181 Reiter Hamburger 2troeit§mann, ber, betmnt'en nnb bon

©trafjenfotf) über nnb über (djmn|ig , eine ©ante im SSorbci

tanmetn bcfdjmu^t nnb afö fie, inbignirt, itjm anruft: (Scfjroeitt*

iget, fid) nmfeljrt, fie betrautet nnb fagt: ^st), fdiüt midj einen

2dnociuiget unb ift felbft brcd'ig, roie ein Sdjroein.

182 ajlerhuürbigeö Scben be§ 2tbenb§ in ber .s>an;uftraf?e : bie

evlendjtcten Käufer, bie SJJaffen Spaziergänger braufjen unb

brüber, al§ ob er ba^u gehörte, bunletbtan ber Fimmel.

b. 14 SylUtt).

183 §eute ben ®önig Dtto tum Wriedientaub gefeben. £of-

bebiente mit itjren immer gefenften Häuptern fcbeu an§, atö ob

fie fcfjon tjatb getopft mären.

184 Jrabeftic bon £ertule§ am Sdjeiberoeg:

Gin alter (X-fet, ben ber Ireib oiinge am .\>alfter mit fid)

fort 311 Rieben fudd nnb au bem ber junge Crfcl fangt, nnb ber

nun mit größter flfube, ohne ein ©tieb ;,u rüliren, fteben bleibt.

185 SSom jünger gofyanneS beifu eS, er bleibe 6Ü jum jüugfieu

®erid)t. (<5d)itter3 Weifterfeber

186 2Kerfhmrbige3 Sßerljäftnifj 5« einem äKenfd^en, bon bem man

nid)t mein, ob er lebt ober tobt ift. Gtnm eine 93efdjtoörung§-

feene an ben lobten, nnb ber Sebenbe tritt ein.

L86 daneben «* vgl. VI S. 156 ff. and \'l! S. 262f.



187 193 ^eibelberg, 17.—28. Sunt) 1836. 'M

b. 17 3 mit).

i8 7 Schneidler bemerkte jetjr richtig: mag Selbftmorb geigfjeit

fei)ii : SBiele fommen bor ^eiglKit nidjt einmal 311 biefer Jeigljeit.

188 Xie ^franjofen werben tuiitticub, roenn fie Sßlut fcfjen; ein

anbere» Söolf fällt in £ljumad)t.

189 SSßenn einem Sßrjtfofobljen ein ßidjt aufgebt, ift'v für ben

anberen immer ein Schatten.

190 [38] -Tic SSerBredjer in Shtglanb berfaufen ifjren Seidjnam

unb befaufen jid) für's (Selb.

191 „äßas fjat ein Stubent jju tlnm, itienn ein anbrer Stubent

it)u Siegel nennt?" fragt neulid) Gsiner ben Stnbern.

192 S« ber "Jtadit bom 27 auf b. 28 3 linl)-

£en ®aiferftuljl erftiegen. SBeg über's 2djlon, toetdjeg aus*

fall, toie $benbs bei'm ^ubäuuuern. Xann, in ber SDtitte bes

93ergs, ber golbene äftonb, Ijiuter beut 93erg, .^nifdicn ben Säumen

mit jebem Schritt tjerbortoactjfenb. Oben om Jtnirnt ba§ Jvener,

bie Stubeuten rings rjcrum. 33eim §inauffteigen ruft liiuer:

„fort, Jstöter!" „Öiott berbamm' ntidj, toer ift üa?" ift bie uncr*

mattete Antwort. Ter befoffene %. wart-, ber e§ fidi au] ber

£rebbe bequem gemacfjt. Dben bie (Stubenten, alle gelagert, mie

etroa eine Sftäuberbanbe. SBebeutenbe öelle, im Dften Wötlie, jonft

ber vuiuinet buntelblau nnb bie SSäume unter uns, bie jitf) nidjt

unterfdjeiben tiefen t
eine grüne tflädje, mie eine gtur. Um

::

/, auf 4 bie Sonne, erft Kein, luie ein Sidjt, jdjuell ^uneliiuenb.

Staijerftutjt über ber 'iWceresflädje 1750 gufj, ber Xljurnt 80 Tsn\).

5)em Aufgang ber Sonne geht immer SBinb Dörfer.

193 ou 5ßabu berridit ber ©taube: ©ott ftarb mit ©rfdjaffung

ber SQSett unb fleht mit tfjrem Untergang luieber auf.

(Seoöotb Sdiefer Itir. SBerle.)

189 nach ©Glatten, eine schematische Landschaftzeichnung



38 $etbelbcrg, 28. "muid-I. "miId 1836. L94—200

194 „9fäemanb gehört all fitttieijer äßenfdj ber Sßelt an. 5)iefe

fdjönen ottgemeinen 5°berungen madie jeber an ficli fetbft, tocS

barmt fefift, benötige er mit 05ott unb feinem $ergen unb tum

bem, loa3 an ifim tt>ar)r unb gut ift, überzeuge er [eine Wadiften.

hingegen aU ba§, moyi ihn bie Statur 6efonber§ gebilbet, aU

Wllann öon Straft, £f)ätig?eit, Weift unb Talent, .gehört er ber

2Beft. 2ltte§ Sßorgügttcrje fann nur für einen unenbtidjen Siret-

arbeiten, unb baä nefnne beim and) bie SSeti mit Tanf an unb

bilbe fid) nid)t ein, bafj fie 6efugt feto, in irgenb einem anbern

(Sinn 511 (triebt ;,n fitzen.

©öt6e,2lnmerfungen §u 9tomeau§ Steffen. 3Irti?eI 9tameau3 Sfteffe.

195 üftiemabo beredjnet bie üftatnr nadi ibrer roeifen Deconomie

baZ te|te
s4>rnbnct eine! SSorfjanbenen auf näberen Wimen;

5. 23. ber Sem ber Sßflange toirb niebt gegeffen.

b. 1 v"niiüi 36.

•96 SOteine Sßoefien au§ ber erften Seit finb unter allem SBegriff

jd)(ed)t, bod) enthielten fie — toa§ midfj bamafö orbentlid) plagte,

ba ich baraui ben 2d)hif; gog, bau el mir an Sßljantafie reble,

feinen llnfinn.

197 ©ine boetifdje v
"\bee läfit iieb gar nidit altegorifdj au§

brüden; StHegorie ift bie (i-bbe beä Sßerftanbeä unb ber Sßrö*

bucru>n§fraft jugleidj.

»98 [39] Stuf bie Qoll fomint bei Söaufunft nnenb(id) biet an;

fo bat ,v SB. ber gufc barnm ! 2 Sott, med biefe Safil in 3, 1,
-1

unb ») j&ugteictj aufgebt, (nidjt eigne Stnmerfung.)

99 (£3 ift ben ßeuten nidit immer begreiftidj m madieu , bafj

ein tobter Siörper anhiebt, mie ein (ebenbiger.

200 ,,©cl)r fdiümm ift e§ in unfern Jagen, bar, jebe Siitnft,

bie bod) eigentlich nur merft für bie ßeBenben mirfen foK, fidi,

nach 197 Stufgeben ungestrichen, nichts weiter L94,u "Ha

mau§ zweimal



200—207 £eibelberg, I. 3uh) L836. 39

infofern fte tüdjtig nnb ber ©rcrigfett toertf) ift, mit ber 3 cit i> 11

SBiberfpradj beftnbet nnb bafj ber eebte ®ünftler oft etnfam in

aSer^toeiflnng lebt, inbem er überzeugt ift, bafj er ba3 befii.U nnb

mittfjeiten tonnte, raa§ bie ^cenfdien fudieit.

Rüttle an gelter 3. 117, 93b. 1.

201 „Stein äftenfcf) toifl 6egreifen, baft bie büdifte nnb einzige

Operation ber Statur nnb ftunft bie ßkftaltung iei) nnb in

ber Öeftatt bie Süecification, bmnit ein jebe-ö ein 58efonbere§,

Sßebcutenbc» werbe, fet) nnb bleibe.

«)C, bafelbfi 3. 341 25b. 1.

202 „S)a§ Xedutifdje einer Sriinft mit)! eigentlich in frühen

galten orbentlid) erlernt werben. Siegt fid) erft ber (SJeift Don

innen berau*, fo ntnf? bie Sorge für cuttere Xarfteltuna, be=

feitigt fenn nnb wer ba§ fdjöne ^anbtoerf tennt, Wirb geftefjn,

bafj e§ gleitfifam biditen tülft, beim e§ ernährt bie Suft nnb

maebt ben £rteb frei." fetter an Qöütlje, bafelbft.

203 „Segen Sie ja feinen alten gebier ab, 3ic fallen entmeber

in einen neuen, ober man (jält 3

Ö

re ncue Sugenb für einen

gebier." ©öthe bafelbft.

204 Seh., al§ Schumann midj Herlieft, ergriff foedeid) fein 2id)t.

^,d) fagte: „bleib bod) nod)." „Sftein — antwortete er —
ba§ fäfic au*, als ^ogen mir nun über iljn loS, man mufj fid)

ba Wirflid) in sM)t neljmen!"

205 SBäcfer Cappelhof ijinterin Sßre'itengieBl empfiehlt fid) mit

Sorten.

206 2Bie oiefe Siebter ücrbaufcn'S blof? iljrciu Sendjter, ball man

fte fietjt.

207 A-nrdit ift fein (Sefttfjt, e§ ift ber einzige oitfmnb, ber ben

Sttenfdjen aufbebt.

207 vgl. „Schnock" VI II S XXXV



40 §eibeI6erg, 1. "siiln L836. 208 114

208 @ief)ft bu einen bebeutenben äKann in einer biv toibrigen

ober toiberftchen Spbäre, fo lad)c nid)t in'§ gäufidjen nnb benfe:

ei, meld) ein äJlenfd) bin id); id) liabe bie Straft, bort toeg ;,u

bleiben nnb Reiter bat fie niebt einmal! ©onbem benfe: Reiter

hat bie ftraft, in einer 9tegion 31t eriftiren, bie midi erbrüden

mürbe

!

209 SSHrf nicfjt immer toeg, tooJ bu bermirfft. SBifi bu tooJ,

fo hangt all bein Südjtigee oft mit ©einem geiler jufammen,

toie ber 33anm mit feinem Grbrcid). 3erj biefc» fo fdUedit, toie

e§ mollc; e§ mnfj gebulbet toerben, bei SBaumel toegen.

210 hielte.

Sßer tlng einen Tanten bafür erfanb,

Ter i)at ben ^nftanb getoifä nidit get'annt.

211 ©in S
-Hr;,t in SJlann^eim fehneibet bae- gefnnbe, fiatt bc»

franfen SSeinl, ab.

->i2
|

in Ter iliänberlianptmanii ©Oolia, nnb toie er jerrijfen

tourbe. (au§ meinem gugenbleben)

213 SSie id) 311m erften 3JioI mit meinem SSater cmfS $anbtoert

ausging nnb mid) frant matten füllte.

zu Gine Stbenbfcene.

Sßarbed ifommt mit finftrem Cöeiieht, fent fidi ftillidnueigenb

nieber nnb blaf't bie Xampfmolfen.

54 SBa§ feblt bir?

33. gd) benuinbre beine ^baittafie.

212 das Jugendwerk „Evolia", das die Mutter wegen Heb-

bels Benehmen gegen seinen neugierigen Bruder Jobann ver-

nichtete, vgl. Kuli. Biographie 1 Ö. 71
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3d). SSte fo?

SB. (ikl)tfen, bie Meine Sröte, ein Wanberlfauptntauit ! (Sin

fetjöuer Wäuberljauptmaun

!

$d). (£r bat barum.

s
-ö. 2Benti (iim'v bon un§ bie (it)re babeu füll, fo fetje id)

nid)t ab, toarum ber 9fäuoerf)auptmann uidit ^avbccf t)ei|en füll.

£yd). gdj fyctf>'3 i^w f^) 011 üerfprocfjen.

35. ©o lafj toenigften§ irgenb einen mälfdieu Wäuber

S3ar6ecE rjetfjcu.

3d). äMnettoegen. Web/ felbft 311 Weblfeu uub geidjne Tid)

ein xni iUianufeript.

CSr geidjnetc fielt) ein: ^oliaitit Sfticolaul 33aroe<i

(in ein bamatigeä £rauerfptet uäiutidj)

215 @m ®äfer, ber burcp öicrjt angelocft, t)ent Sftadjt um

1 Ufjr an mein genfter flog unb poffierlicl) baxau l)ernintappte,

erinnerte mtd), töie luftig nteufdilidje 93eftrebungen um 2Baf)rl)eit

uub äBctfjrljaftigfeit bem Ijbtjeren Weift ferjn muffen.

216 (Stete gef)t ba§ 3id) uerfrieebeu febief,

©a§ SSort ift (eiber :,u naiö,

$)a§ fiel) allein ,511m Xieuft bequemt,

S)af5 e§, Joie £iH, ben .\>errn 6efd)ämt!

217 Jscbe Nation ftnbct einen Weuimö, ber in ibrem (ioftüm bie

gange llUeufcbbeit repräfentirt, bie £>eutfdje (Sötten.

2I « Aauft ift gemeiufame Weburt bc§ genrid)tigften Stop uub

be§ getDaltigften Weifte-? uub faun barum nid)t jum jtoeiten Sftat

probucitt luerben. £>a§ Söerf begreifen, tjeifjt feine Unbegreiflich

feit, bie e§ mit jebem üftaturluerf gemein fjat, erfaffen.

214,18 in das Trauerspiel „Evolia" 216,4 Tai; z§ vor

Damit es Did] 217 vgl VI S. 354 und VI! S. 344 f.



42 &eibe!Bcrg, I. Suftj 1836. 219—228

219 Tiiv Sßrinctp be§ Seben§ unb be§ ©ebanfenS aufeufinben,

tft bie Sftät^felfrage ber unftcvlUidion ©pljinj.

220 Unb er luünfdjtc fidj für manctje ©tunben ein unruhiges

©eraiffen, um weniger Sangeweite ju baben.

221 [(Cornelius wirft mir bie $arbentöpfe]

222 ©djwerer, atö banfbar §u [erat, ift e§, bie Slnfprücrje auf

Tan! nid)t 51t übertreiben.

223 [42] (Srinnerungen au§ ber ^ n 1^ e n b 3 c 1 1. gener 7mal

wicberlwlte Iraiun, üon 05ott gefdjaufeft ;,u werben. SBie iel),

3fi>enb§ im Söett tiegenb, ®ott 31t jer)en glaubte, Sföein 83er-

liältnin ju einigen SBörtem , v 93. b. SS. 9Uppe, jeM nodi \\\

b. 28. fing. Tae ®ebet om ftranfenbeti be§ 33ater§.

224 @tmav über Religion ju fdjrei&en. SSie in einein ftinb

$bee ®otte§, ©Ijrifti, eignen 3>d)3 unb ber AKenidUieit aufgeben.

22s ^nbiferje Sßagobeu fiub in ber @rbe. (Nbtre Dame bou

V. Hugo).

226 UnterirbijdjeS (Sefängnifj, babin eine 2eene:

227 Cnu 3ftenfcrj, wie er geboren wirb, fdion au§ (iontvaet ['?]

ber äJhttter afö Jynidtf ungeheurer Sünbe, beut Baum berfaHen,

in beut nun ba§ IwUtidie Sßrincip bortoattet, ber aber, biefem fo,

wie Stnbre bem guten, trofcenb, ©ort ;,n (Gefallen lebt pp. Sitte

jjöttifdjen unb binuntiidien (Seroaften, beut 33otf§aoergtauben ge-

man, hinein bertoitfeft.

228 D, tonnt' idi mit euetj Sitten, bie ibr begrafcen feub unb

in Surer vwble bon Staub einem frölilidien ©rmadjen entgegen«

!2 vgl. „Die Dankbarkeit-' VII S. 230 nach 222 stehen

312f. auf U] 223 vgl. 280. 479. VI S. 372 „Traum und Poesie"

(VII S. 366 f.)



228—232 &eibeiterg, 14— 18. Sullj 1836. i:;

fdjiaft, fönnf idj mit (i'iid) im (Glauben an (Suren (irlojer ^t\n§

(£6rifru3 äSrüberfdjaft madjen!

229 %vl% einem 23rief an .s>crrn ®fbtfdjreioer Sßof}.

3uH) 1836.

§eibeft>erg liegt gang eigentljüntftdj) am SRecfar, einem

Keinen, muntern gtufs, §nrifcr)en i 6ebeutenben Sergreifien, liarin=

(o3 unb frennbtid), hrie e§ fid) bei einer fo gigantischen Um-

gebung geziemt; eine 53rütfe, fctjtanf, toie ber Sogen, bat eine

2d))ualbe im fliegen betreibt, für)rt über ben üftedar unb enbigt

fid) in einem mirtlid) imbofanten £&or. —
SDie ü)c. 4 begeidjnet bie bradjtboffen Ruinen bey gyeibetberger

(§cfoToffe§, toeldjeä, mit unenbücrjer ®ü§nfoeit, eine gewaltige Säftaffe,

an ben 95erg frinaufgebaut, [tolg unb majeftätifd} = ernftfjaft, auf

bie ©tabt Ijera&fdjaut ; mau muf5, meint mau e§ in feiner

gangen Söebeutung erfaffen mill, i% be§ 2tbenb3 im 3Jlonbfcfietn,

bont ©artäbtatj ax&, fefien; ba £)ängt t§, geÜjeimmJ3bott, uüe ein

©efbenft be§ äftittelafter§, aber überwuchert üon übbigfter 9Sege=

tation ber frifdjefien ®egenir<art — ein Ükift, ber fid) mit ßauo

unb Stumen fdratüdt, herunter; in ben auf dauern unb £6ürnten

aufgefdjoffenen kannten fäufeft ber ^cadjtuunb, unb barüber,

öleiet) einer gotbenen ftrone, funfett ber 2tmumfran,v

b. 16 gulij.

230 SMner SJcutter 2 guber £orf berfbroeßen. Sie Briefe an

§crrn .Stfytfd). Voss unb Johann, abgefanbt ben is ^nty.

231 (Sntb.finbfelig ftatt entbfinbetnb. ©in SBort bon .vmutaiiit.

SBorfdjute ber xHefthetif.

232 S)er Sßabft tarnt ntdjt fterben.

229 vgl. Nachlese I S. 32f. Brief vom 14. Juli 1836
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233 stein ®ünftter ift fd)linuner, roie ber xHvdiitcct gefteKt, ber

fetbft für feine ttnnft bie Söcittel Don Sfabern - f)o(en ioll.

234 [43] Tie frangöfifdje Weuolntion teprt eigentlich redit, mie

unenbtidj triel ÜDlenfdjen Don SBebeutung, bie fiefj fonft im gemeinen

ßefcen uerpuffen, 5U jeber ;,eit uorpanben finb. 3)aram barf

im» fein Sl&grunb erfdjrecfen, fein Wipfel berttmnbern, ber un-

erwartet nnb plüfclid) erfcfjeint ober peruovtritt.

235 ®ie (ballier liefen ipre Stinber nur mannbar oon fid).

(Sean $aut, ^orfdmle ber 2leftt)etif)

236 $n menfd)lid)en ^erpaltniffen gie&t'l eigenttidj fein juste-

milieu.

237 2)u fannft bie $)cenfef)t)eit nidjt eljren, aufjer im ÜDcenfdjen.

(ibrft £11 ben ®önig nnb fdiliigft feinen 93oten?

238 „2)ie Jpiere werben bnrd) ifjre Organe unterrichtet!" Sin§

ber qrü^teit SBorte, bie im* unfre 2lttöorbern pinterlaffen.

®ötf>e, SBriefro. mit Seiter.

239 „lUyfnnb — an§ ber Siegion, roorin biefer maltet, mögte

um PI nidjtS SlufregenbeS, £üct)tige§, bae 3Kenfdjengefcf)ict 58e

jroingenbeS, Verborgenen." SafelPft.

240 Trei ÜDcomente bei JPiPant: „Cinlalta !"
„

s
,HIht nein,

ber sßölijeibiener ift §art: Sdnimrn ergreift ifm nnb er peilt fiep

ben "Topf bofg Wefidjt!" „Ter uevflud)te Sßouer palt einen (Maul,

ber frir,t vmfev!" ,,^d) mag ben Keinen nidjt!"

241 S)er 2t« Jpeil be§ gauft ift einer mt)tf|ologifc§en Sßrocebur

be-5 Weiften entiproffen, aber ba§ ^tlmloajfepe ift niept poetifep,

beim e§ bat feine ©ränjen nnb barf feine (Orangen paPen.



242—249 ipeibelberg, 18.— 28. 3nU) 1836. 45

242 Unenblidj lötete äßenfdjen babeu nie einen (Mebanfen gehabt

unb fcqcu bodj, n)ie Genfer au§; fie finb, tute ftarteufuieter: mt*

cnbUdje Kombinationen burdj toenige, gegebene Sölätter. (Sollen

äftenfcfien ift 9iid]t§ begreiflief) 51t modjen.

243 „(St, nüe bie tounberlidjen Knaben

©id) bod) poffirlidj je&t geberben

:

(Sie tootten ilhut^uarbciitc derben,

ÜEßeit fie nod) nidjt geftobjen Ijaben!"

244 ®et Xeufel famt nur tobten, nidjt uerumnben.

245 Sie @nd)t, ein großer Sftann gu toerben,

Sftadjt 9)caudjcu jum ffeinften äftann auf (Srben

!

Tddjt, tote fo Sftandjer, mögt' idj, ^nfdjriften auffratumb, tote

ein Antiquitäten- St räiuer, ober pfjrafenbredjfetnb, toie ein AU*

tag^oet, an ben uucnblidjen ©djäijcu ber frunft (in Italien)

oorübcrfricdjcn , ober üorüber trampeln, ©rfaffen mögt' id»,

fo meit e§ iueufd)(id)em ©eift ntögüd) ift, toa§ gelebt fjat in

jenen etoigen SDleiftem, barfteßen bnrdj'3 SBort tüenigftensB il)rc

Intention unb bem Auge Sftedjenfdmft abnehmen für ben S8er=

ftaub. S)ap aber gehört bei beftent Naturell crnft*unab(äffige*

©tubüuu, anzufangen, fobalb man feine üftotljtoenbigfeit erfanut

Imt, for^ufetjeu 6i§ an ben £ob." iBrief an Wacker, 28 $utt)

1836.

246 35ie Werfer glauben, baf$ jebeo au§gefprodme SSort gu

einem geifterartigen SBefen fid) ummaubte, toc(d)e» bie ÜJSett un-

abläffig bi-r> au bie Pforten be§ Sßarabiefe3 bitrd)ftreift, bi§ c-?

gut 2b,at nrirb." ^ot). Sd)opuen()aucr, £ante, @. 260 li) 1.

247 „oerbonuern. oerfnurren." (Aitvbrud be§ £>etbelbcrg,cr

93iercoment§.)

348 „Duette, im .\>aufe n>ol)itcub, unenbiidi naib."

249 S5e§ Junten Beben im Criv; be§ Sidjtl iu ber Jinfternifj.
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250 Ter 2dmier;, ift ein ©igent^um, mie bai üHütf unb

bic Avoube.

251 [44] ©a§ Sidjt bcfcncfitct |ebe§ ®ing,

allein, nidit jebe§ liat fidj 511 bebauten

!

b. 4 9t u g u ft.

252 feilte in Mimcke's plitififalifetiem collegio getoefen unb ein

„(Mebtafe" flefehen, mobnrd) bermittelft einer ®a§flamme (iifen,

Biotine, Duarj, ©rabtt gefd^moI§en iiutrbc. Ter Duarg iah

an* in ber it)it umgebenben flamme, toie eine äjfftldj meine

ßtdjtberfe. treibe jerf^miljt am fdimerften. Ter gamulul

mit bem $ßeter*Jus=(Sefiä)t.

253 üöftttag§ habe mit Slouffeau eine (Semalbegallerie gefeljen;

barnnter üon ,v>olbcin eine Dcaria Stuart, ein Oiefiebt, meierte*

metfs, bafj e§ einer Königin nnb ber fdiünften grau angehört;

einen ältbredjl Türer üon ihm felbft, fein ©efidjt ba§ v"\nlialu-

üerjeidjnifc feiner ßeiben§gef<f)idjte, morin fid) aber bentlieb an*

fpridjt, ba|5 e§ nun nidit iebtimmer merben tann ; niete SßortrattS

üon SucaS Stranacfj; 33enu3, §8adju3, (iubek nnb 3&nor bon

©uibo 9teni; Sdjütereräeugniffe an* ber Wembranbielien 2dmle;

©inigei bim £itian; eine Copie nadi Wapbael. s
.Hn einzelnen

(SJentätben, bereu SDieifter idj nidjt fannte: ba§ Portrait ber grau

üon SKonteäüan, übermiitbia, an;,iebenb, ein ÜBeib, koorin fielt nur

ein Sibnia, :,n oerlieben f)eran*nimmt; ein gaun, ber eine ielita

fenbe ^ininplie, ben 2eiileier anfliebenb, betradnet, mit ©liefen, bie

fie ermed'en tbiuiten, mie ringetnbe geuerftammen, bie am SBeö

hinauf teefei! ; eine Irinfftnbe au-:- ber nieberlänbiidien 2diule:

uoei finen am £ifdj, ber SBirtf) ftebt üor bem Sianiiii, bie

Alainnte, jtoifdjen feine Sßeine binbiirdifatleiib, nmuberbar 2tHe3

betenditenb.

(iiit Spiegel mar angebracht, bamit, menn eine 3)ame be>

traditen mill, ba§ idibnite Söitb nidit fehle.

254 UebrigenS mar idi ganj, mie .s>au* in ber großen 2tabt;
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e§ wirb mir jerd beutücber, tote bor bert ®unftmerfen, beim irfj

bredjfle pjrafen.

255 (Slectricität.

(Slectrifdje 2late ftellcn beu ^ßferben in Sübamerifa und).

SDiefe „Wnnmoteu" tjaben 5—6 gufs Sänge. @ie finb mädjtig

genug, bie ftavfftcn Spiere ,m tobten, toenn fie it}re nerbenreicrjen

Organe auf einmal in günftiger $Hirf)tnug entloben.

Ticv ift ber tonnberbare ®ambf ber ^Sferbe unb Jvikbc. 2Ba§

unild)tbav bie tebenbige SBaffe biefer SBafferbemofjner ift : ma§,

buvd) Die ^cri'trjrung feuchter unb ungleichartiger Steile ertoedt,

in allen Organen bor Spiere unb ^flanjen umtreibt, tua§ bie

toeite £immel3becfe bonnernb entflammt, mal (iijeu an (Sifen

binbet, unb beu füllen, roieberferjrenben (Sang ber leitenben

giabel teuft; 21tte§, mie bie garbe be§ geseilten ßicf)tftral§, fliegt

au§ einer Duette, 2ltte§ fcfjmitgt in eine etbige, aüuevbreitete

Straft äufammen.

Slleranber bon §umbolbt, Slnfic^ten ber Statur, £>b. 1 S. 40

256 %\t ^nbianer bon .Vaitra unb .vSeurefa bereiten bie vumbe

göttlidj. l'ludj mürbe bie £mnbea,ottl)eit bon beu (Gläubigen in

gubftang bergeljrt! ©erfelbe bafelbft.

257 „3ßa§ ift ba3 ,s>errüd)e ber SSorgeit, toenn fiel) baS üftidjtige

bev £ag3 aufbrängen mitl, meil e3 für bielmal bal Sßribilegium

tjat, gegenmärtig unb lebenbig ;,u fetm!"

Wölbe, in-ieriuediiel mit gelter.

258 „Cel)[eincl)läa,er!" (vr ift Cnner bon beu falben, bie ftdj

für gang bauen unb für etmaS barüber. SDafelbft berfelbe.

259 SBie üftatur unb Sßoefie fid) in ber neuen $cit tuelleidtt

niemals inniger §ufammen gefunben Ijabeh, mie bei ©Ijafefbear,

fo bie Ijödjfte Ciitltur unb Sßoefie nie inniger all bei Calderon.

Xerieibe bafelbft.

260 [45] (£§ toäre nidit uadr,ufoiuiuen, toa§ (Sotbfmibt unb

Sterne gerabe int Maubtpunet ber (£ntmicfetung auf midj ge-
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toirft haben. SDtefe hohe tooJjttoottenbe 3r°ttie, biefe SBittigfcit

bei aller Ueberfidjt, biefe ©anftmutf) bei aller SBibertoärtigfeit,

biefe OMeid)t)cit bei altem SBedjfel, unb tote alte berroanbte

Sugenben Ijeißen mögen, erlogen mid) aufs Söblicbjtc, unb am

ßhtbe finb e§ beim bod) btefe (Sefinnungen, bie wxä bon allen

$rrfd)ritten be§ Sebeni eitblid) toieber gurüdführen. SJlerftoürbig

ift uodj Ijicbei, baß geriet fieb mehr in'3 gormfofe neigt unb

©olbfmibt gon§ gomt ift, ber id) mid) beim attdi ergab, tnbeß

bie toertijen ©eutfdjen fid) überzeugt hatten, bie (Stgenfd^aft be3

tuabren £>umor§ fei) ba§ gorintofe. ®ötbc an Qdttx.

6i Allegorie ift Sßubbenfbiet. (£§ gie&t freilief) poetifd)c ^been,

bie nur im Söitbe aufzufangen, feine, bie nur barin a%ifbiegeln

finb. (eigne ©eridjtigung)

62 233 j v fäntbfeu für bie &otlt'omment)eit eineä Sunftmerfv

in unb an fidj fetbft; jene beulen au beffen äßirfung nach

außen, unt toeldje fid) ber mahre Slünftfer gar nidit bcfiiinntert,

fo tnenig at§ bie Statur, toenn fie einen Sötten ober einen Süolibri

hervorbringt. ®ött)C an gelter.

263 $d) habe nun nod) eine befonbre Dual, baß gute, tooljl-

moKenbc, berftänbige ÜDienfdjen meine ÖJebidjte auslegen moUen

unb ba,w bie Sbecialifftnta, mobei unb moran fie entftanben

fetyen, §u eigenttidjfter Gsinfidjt ittteittbchrtid) hatten; anftatt, baß

fie jufrieben fehlt füllten , baß if)ncn irgenb einer baS speciale

fo in'v Snigemeine empor gehoben, bantit fie öS mieber in ihre

eigene 2pecialität ohne SßeitereS aufnehmen tonnen.

Tcrjclbe bafelbft.

2Ö4 333a§ ben freilidj einigermaßen paraboren Eitel ber 33er*

traiilicbfeitcn au§ meinem Seben: Wahrheit unb Xichtitng

betrifft, fo marb berfelbige burch bie Srfaljrung berantaßt, baß

ba§ SßuMicunt immer an ber 2Bal)rhaftigfcit fotd)cr biograpbiicbcn

83erfudje einigen 3*oeife1 hege. Tiejem ;,n begegnen befannte ich

mid) m einer Slrt uou giction, gennffermaßen ot)ite Sftotlj, bind)
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einen gegriffen 2Biberfbruc&§geift getrieben : benn e§ mar mein

emftefteä äSeftreben, baZ eigentliche ®runblt>ahre, ba§, infofem

iii) e§ einfafj, in meinem Seben oBgetoattet batte, mögtidjfi bar*

aufteilen nnb au^ubrüdeu. SBenn aber ein fotcfjeä in fbäteren

5?af)ren nid)t möglief) ift, ohne bic iftücferinnerung, nnb atfo bie

Gftnbitbung§fraft, mirfen §u Caffen, nnb man alfo immer in ben

ao Ü t'ommt, getDiffermafjen ba§ bid)terifd)e Vermögen au^uüben

;

)o ift e§ ffar, bafc man mefjr bie fftef uttate, nnb mie mir nn§

bo§ Vergangene jet)t beuten, aU bie Gin^clbeiten, mie fte

fiel) bamaU ereigneten, aiifitellen nnb heruor beben merbe.

Tiefen 9lffe§, toa§ bem Gsrgäfitenben nnb ber (Srjä^lung

angehört, babe irfi bier unter bem SSorte Ttebtuug begriffen, um

mieb bei Sßafjren, beffen id) mir benutzt mar, p meinem $toecf

bebienen m fönnen. £b ief) il)u erreicht babe, iiberloff ief) bem

günftigen ßefer 51t cntjd)eiben , ba benn bie Srage fid) fyeröor*

trjut: ob ba§ Vorgetragene [46] congruent iei), ob mau barauä

ben begriff ftufemueijer 2lu§6übung einer, bnref) it)re arbeiten

fdjon beraunten, ^eriöulid)fcit fidj ^n bilben bermöge?

®ötfie au ßefter,
s^b. 5, Vrief 711.

265 — bnc- Sßaffer, tüeüeidit einft bor gahrtaufenben bnrd)

efectrifcr)e§ geuer au§ (uftfbrmigen Stoffen jufammen geronnen

nnb jclü unauff)örlidi in ber SBerlftatt ber SBoHen, hrie iu ben

puliirenben ©efä$en ber 3: friere unb Sßffcmjen, gerfe|t.

IHler. b. vntmbolbt, 2lnfid)ten ber Statur.

266 i>lbjd)reiber: Garn. eanb. C. Chevalier iüofjn&aft bei A-uljr

mann And)* tu ber Vorfiabt.

^67 Xic .vuriditcüer im Vaterfiaufe.

b. 6 Shtgufi @onntag§.

268 3>n ©c&tneijingen getoefen: auf bem ©djlofjfiof Sßerfbectibe,

266 von fremder Hand eingeschrieben 267 vgl. lud:;

Jpeb&el, Iagebücf)er I. 4
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mo ®aifcrftur)I unb £aarbt ficf> grüben, Sonnenuntergang, eorrc*

fponbirenb mit bem (Sonnenaufgang aufm Srtaiferftiüit : uiolett-

blau ber §immet, jrfjlnärglidj • blau beß faum gubor erleuchtete

©eroäffer be<3 %t\ü)Z, au roeldjem id) bei einer alten, brädjtigett

Ulme ftanb, unb in roeldjem bie üppigften SKaffen begetaoift«

fdjen SefienS ficr) Riegelten, Sdjtoane barin. Ter (iriftalibechev.

©ebanlen an Stnterifa, mo bie Sonne eben aufging.

269 $m Mgemeinen ift bie .y>cibclbergcr @cgcub, bem leisten

^ßunet be§ 23egriff§ nad), trift, toenigftenS für mid), benit ftatt

ber (nmmelanftrebenben ÜBerge, bie früher bie ^tjantafte auf*

ttiürmtc, brängte fie mir $tt>erge entgegen. (Sine tibeuc, fclbft

bie 3)itrmtarfifd)e, fjat ettua» ttnenblidjeS.

2 7° Stuf Slnerfennung be» borrjaubeueu Irefflicfien bafirt fid)

eigen t(icf) ba$ gange $efül)t ber SJlenfdjfjeit.

2 7' 2)ie 9catur tuiebcrrjoit emig in weiterer 8tn§beljnuttg ben*

fetben ©ebanfen; barum ift ber Kröpfe ein 33i(b be8 3Äeere§.

272 SKMe ber (Sternenhimmel bie SKenfdjenornft weit madicn

fauu, begreif id) nidjt; mir [oft er ba§ ©efüljl ber sßerfön*

ßdjfeit auf, idj fann nid)t beuten, baf; bie SWatur fidi bie SDWUje

geben füllte, mein armfeligeo gdj in feiner ®ebredjtid}feit gu

erhalten.

273 SDie s^etri=>^ird)e in 9t out.

Sei bem gotfiifdien Oiebäube foll bo§ .\>am> einer Reifen»

maffc, liier bie geffeumaffe beut §aufe tirntlidi fel)cn. Tie ttirdie

ift in Sonn eiltet SreujeS gebaut; mau mufj baljet in bie SUlitte

treten, wenn man ben (iiubrud, ben fie gcroärjrt, gang genießen

will; bann wölbt fid) in uueriucfUidier <pöf)C nad) oben rjin bie

Shtppel unb bo§ Webäubc betmt jtdfj nach ben Seiten in unenb-

lidjer Sänge unb ©reite auS. S$icr ^aubtbfeiler , bon einem

272 vgl. VI S. 143
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Umfang, bau man fie felbft nicf)t für 5J5feiter , fonbern für beträft*

lidfje (Sebäube anfe^eit föiuitc, tragen bic Stnpxicl
; [47) auf Diefer

ungeheuren ©runblage ftüi^t ficf) bcr Qtebaufe be§ 23aumeifter§,

ein Sßantljeon in bcr ßuft ju erbeben. Bramante Ijief bcr ÜBau*

meifter, niedrer Sßabft guftuä II biefen türmen Webanfen borlegte.

Sßon bcr alten, bnrcfj (Xonftantin an biefem Patj gegrünbeten

®irdje, blieb bie ©ruft bcr Stboftel $autu3 unb 5ßetru§ nnb bcr

©tutjt be.3 Ijeil. 5jSetru§. Qu bem neuen £embet legte inline II

1506 ben ©runb nnb SBramante errichtete bic 4 ungeheuren

Pfeiler, bis an bic Sogen, auf mcldieu notfi jetit bic Shlbbel

rnt)t. 3 e{3t ftarben 3iOtn* II nnb bcr Saumeifter. Unter

3 Sßäbften ging bcr 93au (angfam fort nnb bem allumfaffenben

OJenie bes 3Tlicr)eI 2lngefo mar e3 norbebalten , ben fülmen %t*

ban!en be§ erften S3aumeifter3 nadj eigner 93ilbung nnb Um*

fdjaffung jur 2Birfttd)feit §u bringen, inbem er unter 5 Sßäbften

felbft an biefer Sttvdic baute nnb ;,n ber gortfeijung be§ '-Baus

einen 5JSIan binterlicR, bcr bnrdi ein bäbftlidje3 Sörebe fanetionirt,

nadj feinem £obe nnabänbcrlid) blieb. Unter 2irtne V lourbe bann

bic ®ubbel felbft, nadj binnen 22 Monaten Jag unb üftadjt uon

600 äJlenfdjen fortgefeijter Arbeit aufgeteilt burdj ben 33au*

meifter Xetla 5ßorta nnb Montana nadj W\&\. 2lngelo§ pan.

Mario ÜDiaberno bottenbete ben £8au im g. 1014, nadibem er

108 $. gebauert fjatte, nnb SBernini fügte ben Säulengang

l)iir,n, mclcber, bief. Rempele SÖtojeftät borbereitenb, ben paij bot

bemielbcn mit bradjtbottfter (iinfamutg umfd)lief;t.

(au§ 3Kori| italiänikber 3fteife.)

2 74 Sine unterirbifdje, ben lobten gemeinte tiirdje am Ufer

ber £tber, Deren ÜEBänbe mit Sobtenfdjäbeln bon oben bil unten,

gräfjlidj^ierlid) gefdmtütft finb, in bereit Sßanbnifdjen bic §u*

fammen getrockneten .SUirper einiger unter freiem .vummel ge

274 vgl VI s.

4*
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ftorbener SSCrnten leibhaftig, nodi mit ibren Summen bebetft, Stäbe

in ben fnüdjernen .'oattbeu bdtenb, bem GSintretenben füreliterlied

entgegen grinfen, unb bie burd) eine transparente gnfdjrift, too-

rin vsiuicnb, Sßradjt unb @to(
(
^ mit glammenfdjrift nn bie 33er*

gängftdjfeit nücv grbtfdjen erinnert werben, erlencfitet hrirb. ©ar-

uber eine orbentlidic ftirdjc bofl bon üöienfdjen unb Pfaffen;

babor brei fd^marj gefleibete Wauuer mit grofjer eherner

SBüdjfe, bie fie, ernft 31t Sobtenobfem aufforbernb, gegen bie

lUiitommeuben fdntttcfn. 3)afetbft

275 393a§ Ueberlegung berbiente: jene ftbee Wütfic« ,yim SBertljer

wtfrer 3^ ®*n ^icufd) mit bractifdjen gcüjigfeiten, fid) in

bie gunft (jineinftürjenb, SJhtfif, $oefie, Malerei pp.

276 Pfarrer @d)War;,er, 8HIeeftra$e, ber l'eibbibtiotficf gegenüber.

277
' 3>er ©ofjn beä Zaubers.

278 ®er SJlenfdj in all feinen ^erbältniffen jur SBelt (at§

©ht§elncr) Sanft, SBiffenfdjaft, Seben; auf meutgeu ^Blättern ',11

lammen ,51t Drängen.

279 ,,3'di bin tein Slbter!" fagte ber Straufj. 2ttte3 bemunberte

ü)it megen feiner SMdietbenbeit. Gr aber madite ein bnmm

(Skfidjt, benn er fjattc Dinjufügen tooKen: bamm tann idi nidit

allein uortrefflid) fliegen, fonbern and) bortrefflid) geben!

280 [48] Dft, toenn id) lefe, Rieben mir, toie am> toeiter gerne,

bie erften (Sinbrüde mieber Hinüber, bie in ben frnbften Sagen ber

Stinbbeit einzelne SBörter unb gan^e StuSbrücfe auf mid) gemadn

baben. So tjatte boJ ÜEßort Sttbbe in beut iutberifelien Mate

diio-nuiv ettoaS fo ©räfUidic» für midi, bafj id), fünft geuunntt,

meine lädier ;,u fronen, ba§ Statt auMfj, Wo c3 ftanb. Meute

morgen aber embfanb id) einmal redjt lebbaft uüeber, toie bie

(Stgenfdjaftäioörter, infofern fie ettoal SdjöneS unb ßieblidjeS

277 vgl. „Julia'- 280 vgl. 223
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üihöbrücfcn , tote Xnft nitD Tvarbe in jenen gelten reinitev Gm=

pfänglidifeit midi bezauberten. Inlpc. üioic.

b. 6. Stuguft.

281 Wlit größtem Onmnf) bie 5Siograpf)ie oon goacfyitn üftettel-

beef, SBürger in Gotbcrg, gefefen. Xie tüdjtigfte Statur, in an*

gemeffenen SSer^ättniffen. Seeteben: bo§ Sorüberfßegen ber Sdjiffe

an einanber auf beut ungeheuren 9Keer. GSrfunbigungen nad)

Gnropa, nad) ftrieg ober ^rieben be§ Sßaterlanb§ pp. Senc

2eene mit ben rebettirenben Hamburger Schiffern toegen be3

ftaffce*2dilampampen*.

2ü2 3)ie Silage ohne Iraner ift mein* nodi, al§ bie Iraner

oljne Silage, baSjenige, toa§ bie 9ftenfd)cnfeeie , wo jic fie andi

boren ober fetjen mag, erbritdt. ($3 ift bal ßeben ielbft, l)in*

geftellt in feiner bellen SBebürftigfett.

283 9Jiittcn unter ben nngetjcncrften Gräften, bie ibn nmbranfen,

mit berfiunbenen Slugen allein ju fteljcn unb bod* ba3 löfenbe

ßaubertoort auf ber ßip^e m füllten, ba§ ift be§ äßenfdjen

fdjtoereä ßoo§. ©in Scbiffer in ber 2tnrmnad)t auf unbefanntem

©etoäffer.

b. 1J Sluguft.

284 SBenn ber 9tidjter einen "Sod fdiieijt, fdiladjtet ber Slbbo*

cat il)it ab.

205 .v>ente sJtad)mittag einmal toieber gelebt; iOieffe, Spaziergang

mit Sftenbtorf uon 1 bie 7 Hin* in ben Strafen.

286 Ter ^\iibe, ein ©enrebitb.

1.

(fri&ig ,311 einem Käufer) SBenn Sie taufen motlcu, fo taufen

Sie, fonft

>8J Joachim Nettelbeeka Lebensbeschreibung von ihm selbst

aufgezeichnet, Leipzig, 1821 ff.
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(5) er Sauer) fidj in ben Sopf frat.umb, gebt toeg.

Silbe (U)iit nadjrufenbj 1 fl 48 ©reu-jer.

93 au er. 2Bie id) gejagt r)abe.

Sube (abmeffenb) 9iuu, fo tommeu Sie ber.

(gu feiner grau, bie mit belegenem (Sefidjt fid) il)iu nähert)

Sed' mir ben 31 . . 8.

(511m ßknsbarmeu) £>ören Sie, e§ ift bon größter Sßidjtig

feit — (ju Käufern) 2 ft (511 ®en8barmen) Xvci Wal an einem
sJcad)inittag bcftorjlen ju werben, ba§ ift eine gredjfjeit (ju feiner

grau) 2Ba3 fud)ft 3)u? (311 ®en8barmen) $d) °ittc 3io , meine

Ferren, roa§ Sie ttjitn motten, tl)iin «Sie» 6atb!

©en§barme. können Sie bie Seute beim rridjt be=

fcrjreiben, auf bie Sie Sßerbadjt l)aben?

Sitbe. Sd) Begreife nidjt, nüe Sie at8 bernünftiger äftenfd)

fo fragen tonnen!

2.

$>er Sube mit freunbitdjftcnt ©efidjt, über nnb über in

Sädjcln gctaudjt, eine Same itnterl)alteub, feine grau, ihm ben

9tüden äugefefjrt, mürrifd) in einer @<fe fil3enb, fein Heiner Stnabe

üfeifeub nnb mit ber ölte fpietenb.

ßteraiß t)aben bie Seiben Südjer fid) lüieber gefnnben.

287 [49] Stuf ber Hamburger Anatomie, in ben $eiten ber

Spolera, crfd)eint eine grau, ati gerobe ihr oerftorbener Wann

fecirt mirb, nnb mad)t ein (Scfdjrei, man Ijabe U)ti ermorbet.

288 (Sin junger Ciabett fteigt, um einem bärtigen Sotboten

eine Ohrfeige ju geben, auf einen Stul)I.

289 S ene Sceue: e§ ift \a nid)t um bie Sadje, foubern um

bie Stleibcr. (SSeffetbumer Warft.)

290 „Sit l)aft toettig ßeute auf Seiner vunlr^it!" £odi mehr,

atS id) gebeten Imbe.

289 vgl. 58
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b. 16 9tuguft.

291 (Heftern nur ber SäKeffe traf idj einen lijdilergeiellen au§

SSeffelburen ,
%xan% lyacob Sööljn, ehemaliger <3d)ulfamerab, ber

ntief) fyeute Slbenb befudjt I;at unb bi§ 12 Ut)r geblieben ift.

292 £>ie ©efeffen nennen irjren Söieifter ©crjüfc ober ftenuter,

einen Ort, Wo biet gefoffen wirb: ©djmicrtod).

293 ®a§ Sebcn bietet eben genug, um triebt 51t nerjdnnadnVn,

nub ba% ift ber Xeufet.

294 £$ene Sßarbiere, bic über ben Stier) et mann, ben fie fecirt

tjaben nub ber all (Seribb §u itjren Raupten (jungt, fdfjimbfen

unb fporten, nub entfe|t baöon eilen, all plötjüd) bie Stuodjeu

auf fie herunterfallen.

295 ®er Sßrofector auf ber Hamburger Anatomie, ber auf einen

©rfjeufren, ber Saufe rjatte, erboft ift, bie ©cbeine, wenn fie üjm

in bie «spänbe fallen, naferümtofenb, mit beut SluSruf: „<5ef)wein=

iget!" bei Seite wirft, unb wenn ein anberer ©ababer orjne

Ungeziefer anfangt, jagt: „3)a§ ift bod) noc() ein orbeutlidier,

netter SÖtenfcr), aber jener 2tf)Weiuiget — bfui.

296 £ic ©octorin $ . . . W in Hamburg, bloße Sinberfabrif,

fid) nidjt um it)rc ftiuber nub §au§tyattung fümmcrnb, bon

SSater nub älteren Söhnen fefbft afö btofje ^otjbubbe berjanbeft.

297 9tfö idj §um erften Üötaf bon ber Dbbuctiou eine-? SUh'perv

(be§ Keinen itnabeu (£Iau§ »peiurid) Sßtoog) fjörte unb nadjtjev

feinen ©peef metjr offen fonnte.

298 ®ie Ijirfdjtebernc §ofe — fdjroar^e SÖteer.

299 2Botf§gcr)eul ift fein eigentfidie§ ^unbegetjeut , bod) gleidit

ber Xon bem be§ treuen Stjier», wenn feine 2Bad)famfeit burdi

bie Scacrjt erfjöfjt wirb. Xräger.
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300 3)a§ ©tctfeupferb ift baZ einzige Sßferb, lueldiov über jeben

Stbgrunb trägt.

301 SBie (Sameratte mit b. 2lrreftanten harten ftriefte.

302 äJcfindjen

!

Sftebaftoren : Dr. Wolf bie bau. Siftattonatgettwtg unb Dr. SBircfj

bie giora.

303 Stadutägarten auf bem föarlsplafc.

304 $u effen in öer ^vaftfnppcnanftalt in ber 35iner§gaffe. ober

bei Stümpfig (im üöajar) unter ben Sttrfaben.

305 im SDhtfcum abonntren. grau b. ©örrer (ju babeu>

306 öefeberetn unter ben Sltrfaben. SBudjIjänbter tnilm in ber

£fjeatiner Sdjmabingergaffe. ftaffeliau* \nm ßanbreubel.

Cornelius. Stieler.

307 ©id) eine ©tubentenfarte in'§ Sweater leiben Innen.

308 ©ftjptotfjef am 2)ienftag unb Freitag. £unratl) Sbierfd),

StaciSftrafje in beut rotten SUHt'eu.

309 Keittralbiibergatterte unter ben Slrfaben.

3 io [50] Cfiit SBaljnfinmger e$ticirte Ruberen bie SebenSgefdjidjte

ber nnberen ^rren uttb fagte ;,ulel3t: „.vner ieben Sie ben

größten -Karren, ber hält fid) für ©ott ©ofjn, toaä id), wenn

er'v märe, bod) toiffen müßte, ba id) ©ott Sßater bin

!

311 Sin Ruberer, ber fid) für ©ort t)ielt, rief bem eintretenben

Slufmärter ju: „ftuie ttieber oor ©einem ©ort." 8H3 biefer ibn

auf feine Letten aufmerffam madjt unb Jagt, er würbe biefe

bod) roof)l §erret|en, menu er ©ort märe, entgegnet er: 2)u

Jlior, ma§ ®u für Letten aufietift, fiub bie SBanbe, lueldie nticfj

an'3 Uniuerfunt feffeln.

b. 28 Stuguft L836.

3ia .\>eute, alä am (Geburtstage be§ ©rofjljjer$og3 bon Saben

301 vgl. „Der Diamant- I S. 367,28ff. 302 309 \ "ii

fremder | Etousseaus?) Hand, nur 306,8 Cornelius. Stieler h 312 1'

^-t fhen unmittelbar hinter 223 auf S. [41]
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rjabc id) in Der Stuta einer Sßerfammtung ber Detbefoerger natur*

forfdjeuben SSerfammfung beigemorjut. ©tubenten
;

hinten in

Seifirocf unb escapin bie ÜDlitgtieber. (S* tourbe ein SSortrag

über ben %ahai gegolten. „Tiefer ©egenftanb — 6egann ber

9tebuer — bat faft jebe gebet 6efdjäfttgt; icf) tjabe meine

9tad)rid)ten au* Seefahrern, SBotamfern, Sterben zc. genommen."

2ll§ er ber nartotijeficn Sraft bei Tabafe ermähnte, nafym ber

©ebeintrath, SKägete eine boppette $rtfe. Ter Unterpebctl , ber

beut ©egenftanb feine l'lufiuerffamfeit iebeufte, tote bie Siebe auf

SBIäljungen tarn. Tie ^nbianer glauben, bie bräunte, bie ibneu

in beut burd) -fabaf erzeugten Stoufdj fommen, fommen au* einer

anbern SBelt. 2er Sßrorector, ber ."> dünnten ju fpät fant.

313
s
Jtirf)t ^ebeu mitn mau feine Arüdite pflüden (äffen.

b. 31 Stuguft. L836.

314 öcute Stftenb eine tounberoar^fdjöne 93eteudjtung bee vümiuetl:

anfange einige blafcrotfje SBolfen, bann plöt^tid) bal fdiünfte,

milbefte Weib, barauf ba3 reinfte Violett unb bann ein immer

mefir
(

5ubunle(nbe§ 9}otl), sMe§ fid) im üftedar fpiegelnb unb

auf ben giegeüiaufer Siedern üdi refleetirenb.

315 .vieiue bei
v

}>rof. ÜDlittermaier in ber ßuretfmung: eine grau

bitbet fid) ein, fie fülle toegen ^ererei berbrannt toerben; eine

SJJutter fudjt itjren blöbfinntgen 2ot)u jur ©rmorbung bei

©tiefbaterl ,51t betoegen; er antwortet: bie (Smigfeit ift eine

lange $eit; fie fagt: mir 6ift S)u bie erftc Sßfttdjt fdjutbtg;

fie bearbeitet ibu ein imlte* Qabr; cnbiidj, all ber Sßater fdjfäft,

fommt fie mit 2 jammern bereut unb jagt: jetrt fornmfl

barauf au, ob Tu mid) nerlaffen millft, ober uidjt; fie bringt

ibm ben einen Kammer auf, bann fütjrt fie mit beut ;,)ueiten ben

erften 8djlag.

316 2>ie SBetnbauem in Sttjeinbaiera feljcu ben Sornbauer nur mit

&eradjtung an. Xauiel litjriftopljer 8d)ütt, ein origineller Sieb.
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b. 2 Septbr.

317 feilte bei Munckel einc^oltaidie Saute toerth 500 ff) gefelien.

Sie toitb aufgebaut au§ mit einanbet oerbunbenen Surfet* im?

3mfbtatten unb in Saure (au§ Salpeter, SBaffet unb SSitriol

gufammengefe|i) gettänäen bietetften tooüuen ober ludiiapocu.

S)ie Sßirtungen umren bebeutenb: bei bet eriten ^erübrung bet-

bräunte ein bietet "}>latina=£rabt. Mali oerflüduigte üdi, Criictt, in

[eitenbei QuetffüBet geftetft, oerglübte, Patina brannte über bem

ÜSBaffet in einer ütöhre. 5He ^erübrung bet Säule unten imb

oben iiigleidi mit naffen Ringern * butdjpcfte bie §anb, ein

fühl, meldie* üdi }ufe$t in ein unangenehme* Schmitten bettot.

318 Ölauben-JbefenntniB, tbetdjcä bei öer fatlioliidien

^rieftermeihe beidimoren roirb.

Slu§ bex SSutte $abft3 SßiuS, 4 Ien
, Dom %afyc 1564.

gdj X. glaube mit feuern Vertrauen unb befenue atteä unb

jebe» einzelne, loa* in bem (iHaubemJbefennrniife, beffeu fidi bie

beilige rümtidic Strebe bebieut, entbalten ift, nämlidi: ^di glaube

an einen <i?Dtt, ben SBatet, allmächtigen Schöpfet Fimmel* unb

bet lirben , alle* Sichtbaren unb ilnüditbaren. Unb an einen

|>erru gefuS (ibriftuö, ben eingcbornen Soljn ©otte§, bet au3

beut SSatet geboren ift bon Gnugfeit, ©ott 00m ©ort, Sicht bom

ßicf)t, mabrcr ©ott bom mabren (üott
;

geboren, nidjt eridiaffen,

gleidi meientlidi mit bem SBatet, btttdj beu ?HIe§ eridiaffen ift,

bet wegen un§ SDcenfdjen unb megen unferc- ,\>eilv 00m Fimmel

berabftieg unb au* bem heiligen ©etft empfangen oon äftatia,

bet Jungfrau, unb SFJlenfctj geroorben ift. 3>et audi für unS

gefteugigt tootben ift unter Pontius Pilatus, gelitten bat, begraben

toorbeu unb am Dritten Jage nadi Sotfeljung bet Schrift triebet

auferftanben unb in ben Fimmel aufgefahren ift, bet pit JRcduen

beä SSaterä 1115t unb roieberfbmmen toitb mit Ä>eniidifeit , pi

317,4 üiercdten [meint oierecfigtenj Lesung fraglich
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richten bie Se&enbigen ttub bie lobten. Steffen ?Ticicf) fein ©rtbe

fcrjii roirb. Unb an ben fettigen Weift, bcn §erra unb Seoenbig*

madjer, ber bon beut SBater nnb bem ©ofme [51] ausgeljt, ber

mit bem SSater unb ©obne <$ugleidj bererjrt nnb bertjerrlicrjt mirb,

bev bnrdi bie Sßropljeten gefprodjen t)nt. Unb an eine fettige

fatboliicne nnb x'lpoftoliidic Stirdie. gtf) bet'enne eine Saufe jjur

üftacfjtaffung ber Sünbeu nnb ermatte bie Sluferfteljung ber lobten

unb ein einiget Se&en. Stuten.

Tic Uebcrüeferungen ber SCpoftel nnb ber ftird)e nnb bie

übrigen ©cbrtiucrje nnb Cnnridjtungen berfelben Stirdje netjme idi

feft an unb fjatte feft baran.

(üben fo nefjnte icö bie fjeilige ©djrift in bem Sinne an,

melden unfre tjeiüge Butter, bie ftird)e, feft gehalten Ijat nnb

fejttjätt, meldjcr e§ jnfommt, über bcn magren Sinn nnb bie

Stillegung ber fjciügen (Scrjriften §u entfdjeiben , nnb id) roerbe

bicfelbc nie anber§, ot§ nad) ber einmütlügeu llebereiujtiiiuuuug

ber SBäter, annehmen unb auslegen.

Sludj befcune idi, ha}] maf)rl)aftig nnb cigeutlidj 7 Sacra

ntcnte be» neuen S8unbe§ feöen, tarn $efu3 (£f)riftu§, unferm ,\>erru

tingelet^ nnb jnm .v>eil be§ 3ßenfcr)engefcr)teci)t§ Qebodj nidjt jebem

(Sin^et'uen Sitte) notljwenbig; nämtict) bie Kaufe, Firmung, i£nd)a

riftie, S3uf3e, le|te Cetung, Sßrieftertoetfje unb (idje; bafj fie @mabe

betuirfen, nnb baf? unter ifmen bie Janfe, Firmung nnb ^rieftet*

roeifie otjnc SSerletjung ber Religion nicfjt mieberljolt roerben tonnen.

Sind) bie angenommenen nnb gut geljeifjenen Webraiute ber

fatfiolifdien .Stirdie bei ber feicrtidjcn Sbenbuug aller eben ge-

nannten Sacramente erfenne id), nnb uefjine fie an. gcfj ncljine

an nnb tjatte feft an allem unb jebem (fiu^elnen, loa§ bon ber

fjettigen Srjnobe bon Sribcnt über bie ©rbfünbe nnb bie ?Hcdp

fertigung beftimmt nnb erläutert roorben iit.

(iben fo bet'enne icfj aud), bafj in ber äfteffe Ö)ott ein mabr

fjaftige*, eigentliche» unb iüerjölnmugöobfer für bie ijcbenben unb
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Jobten bargebradjt toerbe, imb bajg in bem atterljeiligften Sa*

cremten! ber (Sitdjartftic toa6,rb,aftig , reell nnb ntbftanticLl bei

Setb unb bo§ 93 tut, äugleid) mit ber Seele nnb ©ottbeit nnferä

Gerrit Igefu Kfjrtfri gegentoärtig fei) nnb baf; eine SSertocmblimg

ber ganzen ©ubftang be§ SBrobeä in beti Seib nnb ber ganzen

©ubftang be» SBetneS in ba? SBtut gefdjelje, meldie &ertt>anbtung

bie fatl)oIifcf)c ftirdic Irauvjubftantiatiou nennt.

3(udj befernte idj, baft nnd) unter einer ©efiatt ber gange,

mtget^eilte Gfiriftu«? unb ein toaljreS ©acrament, genoffen merbe.

^cr) Ijatte feft, baf3 ein 3leinigong§ort f et) unb ban ben

barin befiublicben Seelen burdj bie 3-ürbitteu ber (Gläubigen ge*

Rolfen merbe. (Sben fo nud), bafs bie Reuigen, bie mit (ibrntnö

regieren, gu bereljren unb anzurufen fetjen, baf} fie ©ott für un»

bitten unb berfj it)re Reliquien jo bereden fenen.

^d) behaupte feft, bafj man bie Stooübnngen (Sfjrtfti, ber

ftet§ Jungfrau gebliebenen ÜDhttter ®otte3 nnb anberer ^eiligen

fja&en unb begatten fofle unb bafj üjnen gebüreube (ibre unb

.'podjadjtung ju bezeigen fet).

^d) behaupte, bafe aud) bie ©etualt ber Slbläffe bon ©EjriftuS

in ber Stirdje rjinterlaffeu unb bafs bereu ©ebraud) beut d)riftl.

S3ot!e fcljr fjeilfam fet).

3d) erteune bie beilige t'atl)olifd)e unb apoftolifdje römifdie

ftirdje atö 3Jhitter unb 8eb,rerin aller itirdjcn an, nnb gelobe

unb frfpöre beut rümifdjeu Sßabft, beut SKadjfolger bei beiligen

1)ktru», be§ Surften ber Slboftel, beut Stelloertrcter gefu IHirifti,

roatjren (Mjorfam. ^htd) alle-? Uebrige, toa§ bon ben beiligen

Sd)riftett, ben ücumenifdien Concilien, unb befonber* oon ber

beiligen Spttobc bon £ribent überliefert, feftgeftellt unb ert'lärt

ift, neljutc id) ot)ne allen 3lüC ifc ^ an uno [52] befeuue es». 3ltte

entgegeuftebeuben So|e unb Sememen, bie bon ber iiird)e ber*

bammt, berioorfen unb oerfludjt fiub, berbamnte, berioerfe unb

üerflucfje eben fo aud) idj.
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Guben fo ncriprcdic
,

gelobe unb fdjroöre i cf» N. , biefen

mal)ren ratfjotifdjen (Glauben, anfter iucld)cm Sftiemanb ftetl ftn*

beti fonn, bett id) gegenwärtig freümtfig bet'enne, unb mabrbait

baron feftljatte, rein unb unberfe|t 6i3 jum festen ßebenäljaudj

auf bo§ ©tanbljaftefte (mit ®otte§ £ülfe) 311 erhalten unb §u

befennen , unb bafür §u forgen , fo biet id) fmiit , bafj er bon

meinen Untergebenen, ober benen, bereu Sorge mir, meinem Flinte

gemäfj , obliegt
, feft gehalten , gelehrt unb geörebigt merbe

; fo

loaljr mir ®ott Ijclfe unb fein l)eiftge§ ©bangelium!

(Sßörtüd) am: Senbfdireiben an Seine (Knaben, ben .\>od)

roürbigften Merrn (vr^bifdiof bon greiburg, in Söejieljung auf

ha* bei ber röm. catrj. ^rieftenueibe -,n befdjtoorenbe ©tauben^*

befenntnifj, bon Dr. Sari Slteranber, Tvrctt). bon Wctdjlin*

SMbegg; greiburg, Bei ©ebr. GJrooä, 1832.)

319 „Sft nid)t bie Seigre bon ber Jranc-fnbftantiatioii bnrd) ben

Ctinflnf? ber 2lriftotelifdien
s
4>()ilofopl)ie unb tljrcn Unterfdjieb

jroifdjen ÜJftaterie, gorm unb ^Beraubung, bnrd) mifjberftanbene

«Stellen ber 93ibet, bitrd) ^Betrug ober (Einfalt ber Weiftlidjen

unb bnrd) ba§ Uebergetoidjt ber römifdjen Sirdjcnbcrfammlnngcn

entftanben?" Tafelbft Seite 26.

320 3ft nid)t bie ganje Setjre bont gegfeuer blof? bnrd) ben (i-inflnf;

ber platonifdjcn s^l)ilofopl)ie unb iljren ßeljrfa^ bon einer Seelen

toanberung unb jenfeitigen Seelcn^einignng entftanben? $n ben

ältften Reiten ift fie blor, ßef|rfa| ber aleranbriniielien Scfjulc

getoefen, roetdje eigentt. eben fo toenig ein gegfeuer anfftellte,

fonbern blof? bie d'itb(id)feit ber VHHlcnftrafen leljrte. Ta« bnrd)

abergtäubifdje 0)efd)id)ten (ein frommer Pilger, 001t ^ernfalent

.yirüdtebrenb, borte auf einer ^itfel be§ mitteltänbifdjen 3J£eer3 bon

fenerfpeienben Sergen, Stammen, ben bnrd) biefe gequälten armen

Seelen unb beut fie unterftü|enben ©ebet ber frommen ©ruber in

Clugni) entftanbene SlHerfeelenfeft gab :,nr 2lufftettung ber ßet)re

oont gegfeuer naebfte ^eranlafiiing. 3>afelbft S. 28. 29.
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32i $ft nid)t ber Stbfafc nad) @cfd)idjte itnb SSernunft, ein

bloßer 9cad)taf3 eines S^eilS ber ®trdjenftrafen? SBurbe er

nidjt bitrd) SDftfjbraudj mätjrcnb ber Shreu^üge ,nnn allgemeinen

Slbfafe erhoben? ©afettft 3. 30.

322 üötondjer ^erbfttag ift, roie ein Frühlingstag.

323 <3cf)neibtf er. («Sofft' tdj metten, ba idjj ganj getoif} ftmfjte,

bafc id) 9?ccr)t fjatte? SBär' baS nidjt eine <Sünb' unb ©djaub'

gemefen ?

324 Sunge, 1ta4) Hamburg oon ben /purenljänbfern getotftc

Sftäbdjen merben in ein fd)ted)te§ $au§ gebracht unb ba einige

Sage mit $ufc, offen unb Srinfen, (Selb 51t SSergnügungen fcp.

berferjen. darauf werben üjnen bie mdjtStoürbigen Anträge gc*

maerjt, unb meint fie biefc mit Stbfcfjeu jurüdtoeifen, fo tjcifit c§:

Siebes ®inb, Ijoft ®u (Mb? ©0 unb fo Diel bift ®u fdjuibig,

begat)!' ba§, bann fannft 2)u getjen!

[53] b. 2 Sept.

325 £>eute bei Mittermaier in ber ^nredmung: ein £agelöt)net

ermorbet fein ®inb, fämpft ©tunben laug, betet 31t ©ort, ben

fdjredtidjen ©ebonfen öon Unit gu nefraten, betet an ber SBiege

be§ ®inbe§ unb gerf^altet itjm guieijt mit einer 2l£t ben ftopf.

326 (Sin 5(nberer fommt %am 9tr§t
, fagt, er tjabe immer bie

grä^tierje Neigung, in SBtut gu müßten; ber Strjt ucrfudjt 2tber-

läffe unb atteS SDtöglidje, am @nbe füfjrt er Um 311 einem

<Sd)lad)ter unb läfct itjn bort einen Rammet fd)lad)tcn. 911$

ber SJienfdj nad) einem ^atyr lieber 31t il)in fommt, ift er —
©djladjter.

327 Monte Slbenb r>on 3tenbtorf3 3immer am sJfrdar au§ ba§

impofauteftc ©eroitter beobachtet S)ie SBoßen Üjürmten fiel), an-

fangs baHenmeife, fpätcr in ungeheuren fdjtoar&en, feften äftaffen

322 vgl. „Mutter und Kind" V. 1049 ff.
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tjinter bem ^eiugenfcerg auf, bann, wie ein .\>eer, ftiegen fie über

ba$ $auüt be§ Berges empor unb ergoffen fid) nun in Strafen*

formen im geroaltigften, ben ganzen 93erg unfidjtbar madjenben,

bon S3üi3en burdifrenkten Stegen, ber fid) toie ein in ber Suft

üefinblidjel äßeer auänafym; mau fai) einzelne Wolfen faft, roie

gufammenbrcdjenb unter ber Saft, am einanber fliegen; ber Metfor

berior feine getoöfinlidje SBettenberoegung unb trieb fein SBaffer,

rcie in SRaudj* ober ÜESotfen^iguren, nub gteidj nadjijer ftieg iu

£>öf)enraud) bie §ur ©rbe gefommene SDJaffe nrieber atö ÜEBotfen*

ittäul auf unb lagerte ficfi abermals um ben 95erg.

328 (Segen Arubridi ben (Sroften empört ficf> einmal feine (Marbe.

Sie bringen in fein ointnter nnb fobern mit Ungeftünt eine

neue Gonftitution. (Sr brefjt fid) rafdj um. „Oxmicfrr präfeutirt!"

@3 gefd)iel)t. „3ftedjt3um!" ©3 gefdjiecjt „Sttarfd)!" Sie mar*

fdjiren ab.

329 Ter £>umor ift bie einzige abfohlte ©eourt bei Seben§.

330 SSogel unb ®äftg finb für einanber. 216er ber Dcenfd) toi ff

feinen Heineren ®äfig, atö bie Sßelt.

33- 2)e§ iUcenfdien (3Müd ift nid)t an feilte .Straft, fonbern an

feine üaune genutpfr.

332 (£§ hat fein Stngeneljmel, bafs mau nid)t au3 ber SBeti

beraum tonn.

333 lUenfdi, mit ÜDJenfct) im ^erliaitnif?, will immer Steigerung

biefe§ $erfjältniffe§, roenigften§ bie Sftöglidjfeit berielben. Taruin

ift ber tiulminationspitnct foid) einel SSerpltniffel oft sugteidj

ber ©efrietbunci; barum läfjt ficfi fo feiten an ein toatjrel SSer=

bdltnip jnrifdjen SBerfjeiratljeten unb Utuierrjciratticten beuten.

2Bie oft mögen greunbe fid) entzweien, blß% um fid) nrieber uer

föbueu gu fönueu.

327, 7
f.

ber — auSnaljm, üdZ 333 vgl. „Einem Freunde"

VII S. 132
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334 Wlan bcttfe fiel), bafj alte«? Seben, f ctbft ber Quantität nadi,

abgemeffen niäre, nnb baft, tooJ ;,. §8. ntidj erfüllt, rtaerj lo ober

20 $abren eine anbere gornt erfüllte. ©Ott 8ob, ba§ ift albern.

335 Cremeriana (ou§ bent Hamburger $or)anneo.)

„$crj febe SDlattcrje, bie nid)t l)ier ftnb. (er meinte bie fefi*

lenben ©djiilcr.) Gefabel blatte fiel) baä fcrjrecHidje ßafter an*

geroötjnt, ibren (SJemal ju ermorbeii. SEßaffenftein befinnt fid),

ob er Dom Saifcr abfallen, ober einen äftortotog balteit füll.

Ter 6te
Stet junt gauft ift überftüffig.

336 T)a§ £cbcn eine* Tentfdien Welebrten im 17 gafjrfjunbert,

nmre ein intereffantcr Stoff für eine Tarfteflnna,. (£§ ift bod)

gut, baf? jene $eit, Wo man fid) nur bitrd) ben ^intern au3*

jeicrjnen tonnte, borüber ift.

b. 3 Septbr.

33 7 feilte Slbenb in 9lenbtorf§ p)
intmcr : ba§ Staufdjen be§

s
Jiect'ar», finftre üftadjt, Saternen auf ber SBrucfe, met)r blinjetnb,

ate kndjtcnb, ferner Tonner nnb jutoeilen ein fdjroefetbtaueä

Sßetterleucfiten, toetdjel bie fonft oerbüllten Söergmaffen mit ronn*

berbarer Melle übergoß.

338 £jn bemfetben gimmer eine äftonbnadjt: bie an ber SBerg«

ftrafre fterjenben ©ebäube mirflid) jauberiferj erleuchtet, menn btei

gerfafette SBort fonft jenen guftanb, ocn mau fafy nnb bod)

nid)t ju glauben Wagt, begeicrjnet.

339 @3 ift ttiefit 2lHe§ Wölb, tooJ glänzt. 816er, eS glänzt

and) nicht 3lKe§, toaS Wölb ift, follte man billig bin.ut fetum.

340 [54] 2Ba§ man in ober fnr;, bor bem Stat.umjammcr genoffen

bat, ba§ iöibert an, beS^atfi fpäter fo fefir bie
s
4>l)t lofopliic.

34, §cntc SCbenb um nnb nad) Sonnen"Untergang unenbticfj*

eigentrjümticrj febüner vnmmel. XHuf bnnfelblanem ©runbe

336vgl.„Die beiden Vagabonden" VIIIS.216ff. 336,8 burdj

fehlt
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toellenförmige, falb=rörl)lid)e, SBolfen unb an anberen Stellen bo§

Tunfelbtau oon einem Keinen, meinen Sßunct burdjorodjen; $av*

ben, bie bnrcfj bie Sfcradje faunt angebeutet toerben Eonnen.

343 9)cir loarb ba§ SSort gegeben,

Taß idj'3 gebraute frei,

Unb jeige, raie nie! Seben

S)rin eingefdjfoffen fetj.

£sd} toiß Um tttutijig fdimingeu,

Ten gcift'gen Sonnerfeit,

Unb fann er'§ mir nicfjt bringen,

<So bringt er Slnbero .vuil

!

b. 5 Sept.

343 Ter Fenint fjat fidj mit SQSett unb 8e6en ju plagen, ba§

SBeifi mit bem Wann, (fr ferj toaJjrtjaft gegen fie in allen feinen

JBerrjättniffen, fie beeret gegen ihn. Senn t% ihm nnmöglidi

ift, bie Sötumenfette be§ Stugenölüfö, bie er fidj anlegen tief}, in

bie X'lnferfette ber ömigtett §u nermanbelu, fo tljnc er ba§ 11 n

gedient enbe; ba§ toirft auf fie, toenn fie edjte§ 2Bei6 ift, mie

ba§ U neble unb beilt fie, inbem e§ fie bertounbet. Un-

toürbig aber, Ja nidjt§toürbig ift'S, obmobl bie liebe (iitelfeit e§

nidit gerne :,ngiein, lieber ein lenfel ,m fetjn, alc- 51t fd) einen.

Sßenn ber (Sott Dom Slltar genommen toirb, fo ;,erfcf)mett'rc

man ihn.

344 „2d)limm ift'§, menn'-ö mir bem äftenfdjen baliin t'ontmr,

bafj g e m alte Reiben auf ibn mirfeu, mie m i r f l i di e !" Tiefen

2Bort ^erberö mit Segug auf (Sötlje ^eigt einmal, mie feiten ber

ed)te Mitunter in feinen ^eftrebnngen unb feinem ^,id begriffen

toirb. Tic äftaffe liebt >nic baZ ©ange, etoig nur ben abgeriffenen

Skit, unb andi uon oiefent nur ben 2Je§ug auf fidj; ba§ SBett*

341,4 5ßunct [unter] 344,6 unb — fidj iidZ 344,8 zu-

erst eine gefäf)rUd)e 28 [ergänze Söaffe]

.frcbbel, Jagebücficr I. 5



66 geibelberg, 5. September 1S36. 344—350

meer ifi für fie nur ein Sßaffcr, worin f i e ertrinfen, ber Bonner*

feil ein gefätyrtidjeS ^nftrument, toetdjeS fie ^erfdnncttcrn fann.

£>er £ünftter ficfjt 9Zicfjt§, aU bat ®anje, unb in jcbem ©liebe

fein Spiegetbilb; roenn ber «Stein jerfcfytagen roirb, fo bebenft

er nidjt mit ftugem ®eift, bafj biefer el ntdit empfinbet ; er ficl)t

bie 9luftöfung eine* @eün§ in feine Ur^Glcmente, bei bem Stein

nidjt roeniger, bei bem 9#enfdien — ba ftedt bas Sßcrbrccrjen! —
nicfjt metjr. Unb barjin 311 gelangen fei) ba« $ic( eine» ^eben,

ber borjubringen münfebt jn Stnfdjauung unb 2luffojfung ober

51t fctbfteigcuer £t)ätigfeit im (Gebiet roatjrer föunft; nur bann

roürbigt tfjn bie Ssßatur, burd) feinen 9ftunb ifyre tnnerften ®e=

rjeimniffe au^ufpredieu, roenn er fidj beftrebt, ntdit bloft für iljrcn

Bonner, fonbern and; für ben (eifeften .s>audi ilirov immer [eben*

bigen ©djöfcfungSfraft empfäugtidj 31t feön. SSSenn bn ben ftcr*

benben Saocoon fieljft, follft bn nidit weniger, aber tuenn bie

Jölumc uertrodnet, follft bn mein
-

empfinbeu!

345 Wiid) ber Srefftidje fiebt e§ gern, bah ba-s Sdjidfat, ber

Unfall, iJjn für mandjc Unbill räcrjt, obgleid) er felbft ben Stein,

ber iljm etwa in bie §anb foimnt, nidjt fd)tenbcrn mag. g*ei-

licb, nur bann, roenn e§ fid) ber S t e d 11 ab el bebient.

346 51dj) bie leibige ^atbtjeit, bie SDhttter innerer SBerjtoeijtomg

unb jebe§ äußeren ßonfticte. Sie ift, loie bie alten (Stobt*

folbaten in ben 9teidj3ftäbten, bie getötjnt werben, aber im galt

ber SRotf) nidjt in'3 gelb toottten.

347 Sn SJiann^eim ein ^aftor mit 2 grauen. Tic eine mar

roafjnfinnig unb ftmrbe geseilt

348 äftagnificuS grüfjt in abgefdiabtem stittel in ber Sommerung

einen Stubenteu. Tiefer balt ihn für einen Bettler unb wirft

ifjm einen ^reujer in ben ,\>ut.

349 ^ener fleine Julius: wenn id) gewafdjeu feön null, tann

idj bei Söhxtter bleiben!

350 [55] „Unb bie ®unft ift eine unheilbare, unb Waler, S
-Bilb*



350—360 §etbeIBerg, 5. ©cptcmöer 1836. 67

fiauer unb 2)id)tcr bringen nur iu vereintem SBirfen ba§ 21b=

gerunbei>33ortrefftidje &ur bottenbeten 2tnfdjauung; bic SJhtfil hat

eine entgegen gefegte (Sphäre, inbent fie, toenn jene ba§ Slttgemeine

äum.95eftimmt*Sl6gegränjten inbibibuaftfiren, baö ©eftimmte in

ein 2tlttgemeine§ 31t berftfjmelaen furfjt. ®orum ift fic bernidjtenb

in tfjrer festen SBirrung; mir, tuenn iljr Sljaracter ba* § eilige

ift, geft öltet fie auf inbirecte SBeife, inbent fie bic ©otttjeit

$ur ®efüh/t§41nfd)auung bringt, lucnit fie aXLtä äflenfdjftdje, über*

tjaubt 3rbif<$e, jerfefct unb auflöf't. SBricf au SBarbccf.

35> Sftetalle finb unzerlegbare Oniutbftoffc, bereu man übertjaubt

51 l)at.

352 SSiolett^ötc^t erzeugt am @ifen äJtogneti3mu§.

353 üDcaudje ®enüffc finb in irjren SBeftanbtljeilen glcid) unb in

il)rcr Söirfung crjrem-artig, näljrcub unb giftig.

354 ($3 giebt äfteufdjen, bie nidjt mit fid), foubern mit iljrcn

$ e t a u n t c n , renommireu.

355 $aut Simm'3 ©dnniebe; bie ©cene mit SSolfmar unb beut

<sdjief$gettief)r.

356 ®ie Ueberfdimemmungsnadjt in Hamburg. SEßet^.

357 3)ie ^ubeufantilic tete a teto non Sdjueibler, am Freitag.

üßebucabnejeier im toeifjen Iftleib, ^fmaeliten im grünen, Sara

im rotten, ber Rabbiner im iöart. ^ccbucabncgeier butrt fiel)

nur bann bie üftafe.

358 ®er äftenfdj fennt nid}t§ weniger, aU feine eigne Sftafe.

359 Sene ©cene in % 5 n in g , mo ein faft ertruufeneS £inb bon

einem Ruberen mit SeBenSgefaljr gerettet mürbe, unb ber Üsater

be§ ftinbs e§ abbrügeln wollte, med e§ in'3 SBaffcr gefallen mar.

360 (Jine Familie, bie fidj gegenfeitig fclbft bemunbert: bie

lodjter ber s£roto= It)bu3 ber ©djöntjeit, ber ©otjn bcö 9tnftanb§,

ber $ater ber 2Bei§|eit bb.

355 vgl. Nachlese I S. 8 357,1 tet a tet



68 ättündjen, 29. ©ebtentber 1836. 361—370

36i 3n bcr Sfäljc üdh (ähtgfonb (biettettfit int STanat) ftrijt auf

furg borfbringenbent getö ein Seudjttljurm, über beti bei ber

fcebeutenben Söranbung bie SSetten sumeiteü 30 guft fjtntoeg*

plagen. ®a§ ßeben be§ SUjürnterä in biefent Jünrin: bie. ein*

fante flamme, ba§ (Srbebcn ber dauern, ba§ Söraufen ber ©e-

mäffer, ber mitten in ben Stampf ber (Elemente §inau§geftof}ene

ülttcnfd). ©inmal ift ber £hurm eingeführt, in einer ©türm*

nacfjt, roo ber ÜJJMfter, ber ib,n erbaut hatte, barin madjte; ju*

gleich, mitten in ber sJcad)t, fällt in feinem .fraufe ber 9Rift bc3

£f)urm3 §ur @rbe unb gerbriebt. (Sftcnbtorf.)

362 ^n fRenbtorff habe idj berlichen 6 £oui<5bor, ä 9 ft 52 £,

alfo 59 fl 12 r,

363 $on ^eibelberg abgereift bin ich ben 12 Septbr 1836; in

München angefontmen ben 29 Sept: 1836.

364 Statte togirt (Schtofsftrafsc, §crr Greve.

36s Slbreffe in München: SBorftabt Max, ©ontnterftrafje N: 3,

eine Stiege fjoefi, bei ber 9tebiforin Rüerl.

366 3)aö SBcib ift in ben engften S!rci§ gebannt: toenn bie

SSlumenaiüiebet ü)r ©ta§ gerfprengt, gefjt fic am?.

367 feine SBärme füllte ohjtc ßidjt, aber auch fein Sidjt ohne

tarnte fetonl

368 @§ märe ein geiftiger $uftanb beufbar, mo ber ÜDtenfd),

inbem er fid) galt,} unb gar an ben irbifdfjen Streik getoöljnl

hätte, in einen anbeten nicht niebr eintreten tonnte, unb biel

märe, toaS $erbantntniJ3 beif;cn fo Ute.

369 [56] ^hinten berlicrcit bei Slranfen halb bie Schönheit.

($uft. ferner Seherin bon $reborft.

370 „2Bie rool)l ift mir bei biefent lobten!" ruft bie Seherin bon

^reborft mit Söejug auf eine (hidjeiunng auS; fie lebte nur
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burd) ben üfterbengeift Slnberer, beti fie einfog, unb bie fidj in

ifjrer 9fäÜje balb fdjnjädier füllten, gitterten pp. Somnambulen

fyaben Sinn für ben Weift ber Steine unb ilietatfe. ®ie jübi*

fd^en iooliettpriefter trugen auf ber §er§grube einen mit @bel=

fteinen befc^ten Sdjitb, ber bie göttlichen ÜEBeiffagungen erzeugte.

®er Joüa* ntadit feufdj), ber &m et Ijrjft bertreibt bie £runfen*

l)eit. (Maä) ben Wim.)

37 i SHdjtenbe unb bttbenbe Swift treffen barin jufammen, bafs

beibe geftatteu, b. t). eine abgegraste ".Waffe ber (Srunbmaterie

in befttinmten SBertjättniffen, bie burd) bie Natur gegeben finb,

^ur Stnfdjauung bringen follen, unb wenn ber Xid)ter eine ^bee

barfteüt, fo ift e3 gang biefelbe SBerfatjrunggroeife, at§ ob ber

SOlater ober 83itbf)auer bie eblen ober fdtöiten Untriffe eineä

ftörpere giebt.

372 S3ei bent Eintritt in bie ötnptotfjef batte icf) ba§ ®efüf)t,

roa§ ein 2d)itittcr bat, wenn er ba§ 2Cer)renfetb betritt. $ebe

SSitbfäute ein uerfdiloffenc* eigentfjümtidjeS ßeben, ba§ fid) mir

entfiegetn folt: Stufgabe ornie ©rängen.

373 lobten, ba§ Stufheben einer eigentfjümlidjen £eben§ricrjtung.

374 S)ie GiU)pter, ein SSot!, ytnt Stehenbleiben berbammt, ben

Job oerebjrcnb, aber uid)t at3 ©runbftein eilten netten 8eben§,

tute ber (ibrift, fonbern at§ 3 di 1 ufjfte in alte* 8eben§; fetbft

in ber ilituft, bie fottft 3tHe§ entfeffelt, toa§ gebunben mar, roeit

fie fetbft erfriert, wenn fie fid) in ©räumen einfdjtiefjen foü, mar

für fie nur ein nettem
s
-8anb.

375 @§ tnar eine grofte gbee ber ratrjotifdjen Stetigion, bafj

beb entenbe äftenfrfjen in ben 2tugen ber (Gottheit (ittuav getten

unb burd) gürbitten Wirten tonnten.
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376 £)er @eift ftef)t 311 ben (Sprachen, mie bcr SOiann p
bcn SBcibcrn. SM), aud) er toar einft ein ^''»^"tg, unb ba

fjatte er eine fcfjöne Siebe; fein 3Jcäbdjen berftanb il)it, berftemb

ifm fo gang, toie er fid) felbft berftanb, jebe» feiner 0)efül)U\

jeber feiner föebanfen ftang au§ iijrcr iöruft reidjer nnb gött-

licher ttrieber; ifrr Söefen mar ba» Ijarmonifcrje (£djo be* femigen.

2)a§ mar bie griecr)ifct)e ©pradje; ba» Ijimmlifdje Söanb, toeWjeS

93eibe mit einanber öerfnüpfte, ift längft geiöf t, aber wenn üjm

jetjt, im fjolien Sttter, nod) einmal eine feiige «Stunbe lomntt,

fo beflagt er c§ nod) immer, baf? er fie nitfjt nteljr mit ber

erften ©eXieBteti ttjetfen barf. Satein mar feine Haushälterin,

eine jä^e, fparfamc 2Birt§f$afterin, bie in Stiften nnb Soften

feine 3d)ätic aufhäufte, aber ifjtn jcbe StuSgabe erf<f)toerte. grän*

§öfifd) ift fein Stamnterntäbdjen, er fd)äfcrt mit ifjr, toie alte

Ferren nad) £ifdj 3U ttjun pflegen, aber nie barf fie ib,m fid)

näfjern, menn er benft, nie toenn er empfmbet, ober betet. £entfd)

ift feine &au§frau; er Ijat fie fo lieb, toie feine
v

}>f(idjt nnb

befudjt fie, toenn er fid) ©amen ermetfen mitt, nnb bennod) ^ietjt

er itjre <5tteftod)ter, Gngüfd), jutoeilen r>or. QtaHänifd) rjat er

am liebften, beim fie Ijat einige ßüge üon bcr friUjften Öeüebtcn

nnb fann ganj fo feufgen unb flogen, toie fie.

377 [57] $on manchem 9)ccnfdicn fann man fagen: eg ift nid)t

Sidjt, e§ finb Sinter.

378 2)ie Hamburger SBürgcrgarbc randit beim (Sjerjtren.

379 UnS freut feiten fo fcfjr ba§ einer 9catur ©entäfje, aU- baä

ifjr nicfjt ©cmäfec. £)afj Dnecffilber ffüdjtig ift, finben mir ju

afltäglid), aber toenn (Sifen 31t tanken anfinge, toärben mir ftatfdjen.

380 (Spaziergang in ber 5(u = SSorftabt, üor mir bie blauen £üro

376, 5 jeber üdZ Hang über ferjrte 376, 12 in über feine

376, 20 friU)ften über alten 380, 1 blauen üdZ
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(er bitten, Don beneti man jutoeilen bic (Sletfdjer fotl feljen;

®efüf)l bei Gsrbftcrung ber SBegtoeifer naef) ^n^brntf.

381 2>ie £eufel mußten nad) bem So ran bem ©atomo bienen.

yiad) feinem Tobe toarb er auägeftopft nnb bnrd) einen Storf

in ber ftanb nnb einen a\i-:- Steifebein geftenrmten \o auf jdjein

bar (ebenbigen Tvufs gefegt, bafj e§ bic Teufel nidjt mert'tcn, 6i§

bie ^interaje öon SBürmern gemagt lunrbc nnb ber (gouöerain

nmt'ngette. $ean Sßaut, SSorrebe junt ©tebenfetö.

382 Tcm römiferjen Saifer nutrbe in iont eine golbene, in

Stadjen eine jilberne nnb in sßabia eine eiferne ftrone auf*

gefegt $cait $<nrf, SiebfaS.

383 Sm 9?eid)vnpfe( ftedte eine .s>anbüo'tl @rbe. Terjelbe.

384 $(nf ben Spiclfarten bebeutet urfttrünglicfj ba§ £>erg bie

©eifttidjfcit. Terjelbe.

385 Ten 16 ;,iun erften SDtal eine ÜÖJabonna Don 9tapt)ac( gefeiert.

386 Qmttge ftirdicntebrer, ;v
s

-b\ ber fjeilige 3Itljanaftu§, nebinen

an, bie Sßeiber Würben am jüngften Tage, Maria au§genom*

men, aU Tl ä n n e r auferfteben. (Siebeidä§, 3 33b.

387 X e r 30? etfter*5Bettter in Sonbon t)at eine Söitbe, mortn

er Brüden, Slugenttftafter, faljd)e §8eine u. b. gl. feil fjält.

388 Variation 311m Okbid)t: T)ie ^) et) § c i t.

(£§ toarb am anbern £ag erblicft

T)ic Tobte, bie fidi felbft qefdjntücft,

ftatt

:

Tier bunlel rotrb e§ ring§ bernin,

T)ie Jungfrau ift für einig ftumnt!

389 83on 2 Sinbera, bie fidj Kiffen, olme reben %ü tonnen, mnf;

nadi beut Stbergtauben ein'3 fterben. Sicbciifä?, Tl)eii M.

39° SBenn ein großer SDlann eine Siebe gehalten nnb barin 6e*

toiefen tjat, haft ^an £aget ein äftenfdj fett, fo fpannt gan .frage!

385 jedenfalls: 16. October neben 388 a. H. g^* vgl.

VII S. 128 f. 415 390 vgl. IX S. 288,12



72 SKfindjen, 18. — 19. Detobet 1836. 390—394

fid) anftatt ber Sßferbe bor bcn Longen unb beroeift babnrdi bal

©egentljeit.

b. 18 Dctbr 1836.

39« Qum erften Wlai (in ÜDHtndjen unb in meinem ße&en) wegen

@d).ff..3 bor bie Sßoligei geführt, bitrd) bic ©enSbaroterie, hatte

aber bie ©atiSfaction, gletdj uad)her in b e r f e i b e n ©äffe burdi

b c n f c 1 b e n ©erbarmen einen Stnbem wegen b e§ f elö e n 33er

brecbenS abfaffen ju fefien.

392 ©in Slutor ift niebt, wie ein Weinbauer, ber nüchtern bleibt,

wenn SInbere feine Sßrobucte trinfen. (Sin Slutor wirb fchon

babnrd; bcraufdjt, baf? Slnbere fid) in feinen ("oebiditcn pp. 6e-

raufeben.

b. 19 Dct. 1836.

393 feilte morgen bon beut te|ten grennb, Rendtorff, XHbfdücb

genommen, Srüber £nmmcl, in ber gerne ein IjeU bon ber

(Sonne befd)ienener Sfiumt. ($£ ftedt eine §öttc bon Sfteigbarfeit

unb ßhubfiubüdjfeit in mir (S-rgebnif? meines frühem SebenS,

wofür, wie in fo manchen ^mieten, baS jetzige bebten muf$);

mandjer gunfe babou bat aueb ifjn angefbriifot; mögt' id) fic

bewältigen fönnen

!

[58] b. 19. Dct.

394 (£ntfd)u(bige ftd) nur deiner bamit, baf? er in ber langen

®ette gu uuterft ftefie; er bilbet ein ©lieb, ob ba§ erfte ober ba§

le£te, ift gleichgültig, unb ber electrifcbc ftnnfe tonnte nidjt biw

bureb fabreu, wenn er ntdtji ba ftänbe. Tarum jäfelen fie

Sitte für ©inen unb @iner für Sitte, unb bie Seiten finb, wie

bie (Srften. (Sin ®icb fudjte einmal feinen Xiebftabl ju recht

fertigen, ja -jur Sugenb §u ergeben, iubem er anfübrte: e§ ging

@iner hinter, ober neben mir, ber mar ärger, wie id), unb hatte

nid)t allein bie Jrüdite gebflücft, fonbern and) bie ^weige gefnidt.

392 vgl. VI S. 328 „Geschlossener Kreis" 393,6 |idj|

mandjer
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395 ©in
^J$

a n 1 1) e r roirb nie im ©djlaf überfallen. Gin & e i e r

frifjt fo biet, baf; fein (Setöidjt feine glügetfraft überftetgt.

Sretotanet)^ Slbcntliener in Dftinbien, 1
s-8b.

396 2öir tjaben ^ortunati s^ u n f di t) ü 1 1 c i n , aber nidjt feinen

<3 ä d e l .

397 .öcute 9iad)titittag I)ab' icf) ,',1111! erfteit ÜDiat einer bribi*

legirten «\>et3Jagb, mo in ber 9tcgel 2ffie§, nur bet SSerftanb nidjt,

aufgejagt toirb, 6eigeroofmt, nämlidj einein juriftifdien Gramen.

®a§ Sßoqimmcr : ein utürriiefier Rebell, in einem alten $8ud)

tefenb, unb eine gtafd^e mit äßaffer, aus meldier, auf eine äßinute

fjerau§tretenb, ein Sßrofeffor traut. (Jraiuiuationv.uiniuer: ein

großer, runber lifdi, belegt mit grüner Xerfe; auf beut (Stiren*

pfat.i ber Xireetor be§ CberapueUatiou*gerid)tv, in Uniform, mit

feiner neben ilnu liegeubeu golbeiteu Ubr foielenb; um il)it berum

bie bier (S-raiuiuatoreu, barunter ,nuei Scanner, ein .Siitabe mit

einem ©efidit, une auä fyanifdient SBinb, teer unb flegelhaft,

aber füfj angelaufen, unb ein junger lücenfdi, ber fein neue-?

3eug an tjat, unb fid) über feinen eignen ©lang berrounbert.

9ftng§ im &reis faften ßufdjaucr, bie fid) uacr) belieben ein*

finben tonnten, lauter Stubenten, auf bereit (SJefidjtem e§ m
tefen ftaub, ob fic nod) 1

/2
ober

::

/i
ooa'

9ar c 'n gnn^ 3(af)r

bis 511m eignen (irameit oor fid) batteit. Candidatus quäst: (auf*

geftülpte üßafe, branbrotfjeä .'paar, Heine Slugen, Reiferes Organ)

fafj bem Director gegenüber unb mad)te mit beut Unten Saunten

bicfclbeu
s-öeiuegungcu, bie ber Seiltänzer auf bem Seil mit ber

SBalancirftange 31t ntacbeit pflegt. SDurdj ha* Sßfanbred^t fteuertc

er gtüdlid) bittburd), fauiit einmal, ak- er bie Sadien gar \n

oft natür lid) faub, :,ured)t getoiefen; im |>tjbotf)eren 3ied)t

nuiftfe er (bem jungen äftenfdjen in braunem ))iodi fchon bedien

fd)aft barüber geben, in mie biete Shtbrifen mau SdwlÖ* unb

397, 8 in Uniform, iidZ 397, 11 leer über arrogant
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}>fanb == ^rotocolle ein^utf)ci(cn pflege („taffen Sie midi cvft aus*

reben", babei cht graöitotifd^« Solid), im Sirdjeit-Stedjt aber

foKf er fogar jagen, roie ber (Xarbinal gef>eiJ3en, ber mit SBoiern

im Stuftrog be» s
}>abft» ba% letzte Concordat abgefdjtoffcn, unb

erfufjr babei , baf? ,\>err uou Bans SBairifdjet äSeüoIIntadjtigtet

geiuejen ferj.

398 Tic Reiben glauben, bic SGßeft rufje auf bem Sftücfen einer

ungeheuren Sdjitbfröte. (Xretotanelj). SBeiui Sdnlbtröten fdüafen,

fteht gciüötjnlid) eäoa§ oou tljrer ©djaate ü&er'g SEBaffex (jerüor;

beim im Sdjlaf mögen fie gern bic Sonne auf Ujren ^xüden

brennen füllen. (Verfette.) Tic Araber trauern in SBeifj.

(Verfette)

399 [59] SBofjlftanbigfcit für Slnftanbigfeit (Sfltbeutfd) üon

1700) Tann für mic benn. beüorauS für jjuöörberft

400 ®a§ SDtctaH 311 ber SSenbome* (Säule ift üon 1200 er-

oberten itanonen genommen; fie feiert bie Sriumpbc ber gran*

jofen non 1805.

401 3mn gftitteiben gab bie Statur fielen ein Talent, jut

äßttfreube Sßenigen.

402 lieber bie Steppen (Llanos) in Süd -Amerika melbct

X'Ueranber oon .V)iunbolbt : — — — — ©egeu Süben um*

giebt bie Steppe fdjaubcrüofle Söübnifj. Saufenbjäljrige äßäl*

ber, ein unburd)bringlid)e* Tirfigt, erfüllen ben feuditcn ßrb-

ftridj jnrifdjen bem Drinolo unb bem 8tma$onenftrom. 3Jiädjtige,

bleifarbige Wranitmaffen ücrengen boi ÜBett ber fdiäumenben

Tvlüffe. 93erg unb SBalb ballen nüeber tum beut ftürjenben

SSaffer, üon beut ©eÖrüfl beS Jaguar unb bem Dumpfen, regen*

üertünbcnbeu Oiebcul ber bärtigen 5lffcu. S33o ber feidue Strom

eine Sanbbant übrig täfu, ba liegen mit offenem Wadicu, uitbc*

megtid), roie getöftüde, lnugeftrccft, bie ungefdjladiten itörper ber

$rotobitte. Ten Sdnuan^ um einen ©autn-Stfi befeftigt, 31t*

fantmengcrotlt, lauert am Ufer, ifyrer 33eute gcnüB, bie tiger*
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fiedige ©oafdtfange. @d)neH borgeftrecft, ergreift fie in ber Tvuvt

ben jungen Stier ober ba-r- fd)tt>äd)erc SBilbbret, uitb gmängt beti

Staub, in Qküfer geb/dlt, mübfam burd) ben idnucflenben feaU.

403 2öenn aber in ber Steppe Tiger unb &rofobi(e mit Sßferben

unb 9tinbern fäntpfen, fo fcfjcn toir bagegeu an ibrem matbigen

Ufer, in ben SBtfbniffen ber (SJutjenne, etoig ben SDienfdjen gegen

ben SDcenfdjen gerüftet. SKTttt uuiiatürüd)er Regier trinfen bier

gange SSölferftämme bal aitegefogcnc 33(ut if»rc«5 Tyeinbcv ; anbere

ttmrgcn i()it, fd)einbar toaffenloä, unb bod) ginn ättorbe oorbe*

reitet, mit bergiftetem XaumenuageL Tic fd)mäd)eren Sorben,

menu fie ba* fanbige Ufer betreten, bertiigen forgfam mit ben

vuiuben bie ©pur tfjrer fd)üd)ternen Tritte.

404 Tic Soriei neigen jid) nad) ber Seite be§ S^ronS; bie

2öl)ig* nad) ber Seite be§ SSotf§.

405 War toiff $)a$ gimpcrtidje SBefen

9hm einmal nid)t in'» §erg fyinein,

Tenn, foff man burd) ben ©djnee genefen,

So muft man erft erfroren fet)n.

406 $n Söaiern beftebt ein ©c)e|, roornad) ^eber, ber fid) ein

geh)iffe§ ©ranbeigentljum erwirbt, fid) abcin (äffen muü.

407 3um Spolera* Slrjt für bie Jßorftabt iOcar ift beftimmt:

Dr. Subtoig Mütter, (^tücfvftrafie N: 6 (in ber äKarborftabt)

31t ebener ©rbe. (Gine SBeteljrung für 9hdjt>9(crgte mit 93ejug

auf bie Spolera befommt mau im 33üreau be§ Äreiv^^uteUigcnv

blatte im 9tcgiruug»gebäubc gu ebener (Srbe.) Sei ben erften

Stngeid^ett bes Ueöettefinben§ fjat mau fid) §u 33ctt 31t legen.

408 Ter Fimmel locnbc ba* llnglüd in Wnabcn ab, beim au-5

gloei Öki'mbcn mögt' id) uod) nidjt gern fterben. (Sinmat ber

ÜDhittcr toegen ; bann fydb' id) mid) oft über bc» ^eben» Un*

gered)tigteit gegen mid) befdjroert, unb mögte burd) einige .s>eröor=

bringungen, beucn id) mid) getoaebfeu füf)te, geigen, ba)~3 id) biet*

leidjt angemeffenere SBerljältniffe oerbient.
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409 Submig, b. 14 te
, fogte: L'etat c'est moi! — Lettres de

Cachet. —

410 3ft ^er Statiner *^irdje lab id) ein ©emälbe: bcr SBett*

9ttd)tcr, angcthan, tote ein Sdjarfridjter, in ber einen £anb ein

gezogene» ©dnuert, in ber anbern eine SBaage, euthalteub in ber

einen @djaale ein £er§ #
in ber anbern einen betenbeu (Sbriftu*.

4„ ?8ox ben Altären finb jutoeilen Heine 3ettel aufgehängt,

be§ S^altS: N. N. bittet im Pannen (Motte? nni ein anbäd)tige§

SSateranfer.

412 [60] $>er Sßabft äftarcettuS II, ungufrieben mit bem bama-

ligen (Xbaracter ber ÜDhtfif, wollte alle SäJhrfif am ben ftirdien

üerbanuen; ba Eomponirte (1555) Pallestrina feine [edjgftimmige

äfteffe, bie nadjtjer unter bem tarnen Missa papae Marcelli }o

berühmt geworben ift, um ben beleibigten Sßobft 311 öerföluicn.

1 .vnnfmann» ©erapümSbrüber.)

413 Sn Portugal bat bcr Xecember allein "2$ religiöse gefttage.

(^offmannS ®6ba.)

414 !3k Sl)ina baben bie Satttenfitfje uiel x'lebnlidifeit mit

s^ferbefü^en. (S)erfetöe.)

415 SDer (Sbaracter bei Teutidien @atan§ bat eine nutuberbarc

Söeimifdjung be» 33urle§fen, burdj bie ba§ eigentlich) Sinn der*

ftörenbe ©rauen, beß Kntfefcen, ba§ bie Seele germalmt, auf-

gelöft, erquitft wirb. £>offmann, Serapimtöorüber.

416 Uebcr 9tact)t Ijab' id) geträumt, Napoleon 511 feljen; tdj

fragte it)n, mal er -mm 2ten Jbeil öon \xinec- 9teifebitbem jage.

4*7 3U m™ f)a* SGBett unb ßeben nur burdi bie irtnnft ein

Organ.

418 Suftu§ Sipoftata müfitc eine gute Jragöbie geben.

412 a, R. SKttfü. 413 a. R. 3>ö(f erfunbe. 413,2 Qbba

fraglich 414 a. R. fcito. 417, 1 $u mir über Auf mid)
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4 , 9 gdj frage meine Stufmärterin eben, bo fie mir ergäbet, bnn

morgen ba§ SfteformationSfeft gefeiert toerbe, ob bie ftatlmlifen

e§ audj roofit feierlich begeben. «Sie it»ei§ e§ nidu, bod) glaubt

jie molfl.

420 8U ^cn Beiten 9fJid)elieu§ betrug bie üftadjttuadje ber Stabt

Paris nur 45 äftaun, bie niefit einmal Xicnfte traten.

Voltaire, (Mcfd). SubtoigS 14.

4 ji S)ic Sßroceffionen felilugen fid) unter einanber §eram, um
ben Sßorjug iljrer Sreujfalmcn 31t behaupten; bie Xoniberren

unf'rer lieben grauen jergauften ftdj mit ben £oml)erren ber

^eiligen ftapette; bau Parlament uiib bie 9ied)cnfamnicr prügelten

fid) in ber &ird)e 11.2. g. um ben fortritt. (Voltaire)

422 üßeoen beut Zimmer ber Königin Stnna bon Ceftreidi

hjelt man bei ber (Meburt ßubhrig§ bc^ 14ten einen Stftrologen

berborgen; ßubmig ber 13te IjieR baruni ber ©eredjte, meil er

unter bem 3^^) clt öer SSaage geboren mar.

4 j 3 „SBenn id) meinen Sftann nidjt mögte, mögt' id) and) bod)

feinen anbern", fagte Söeppt).

424 „2ln ben SJBolfgang mutf id) Stuubeu laug beuten, immer,

hrie er ein Kein ftinb mar uiib mir unter ben Jüfteu fpiette."

Wotf)e§ Butter, SBrtef an Bettina.

425 @ö giebt Stugenolicfe , mo man nid)t mcfjr empfinbeu ,11t

fönnen glaubt.

426 Bettina fd)reibt an Qfötfje, $b 1, Seite 272: 2)u fagteft:

^d) beule je|t au 3d)it(er; id) modte, er mär' jent hier. @ic

mürben anberS fühlen, fein SDlenfdj tonnte feiner (Mute rniber*

fielen, wenn man il)it nidjt fo reid) achtet uub fo ergiebig, fo

mar'*, meii fein ®eift einftrömte in affe§ Seöen feiner $eit, uub

med lieber burd) il)it genährt uub gepflegt mar uub feine ÜDiangel

420 a. R. aSölIerfunbe. 421 a. R. bito 423 Josepha

Schwarz 426 a. R. ©öthe.
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ergänzt So mar er Slnbera, fo toor er mir bc§ Weiften, ltnb

[ein SSerluft löirb fid) nidjt crfclscn. — SJton berührt 9ttdjt§

umfonft; biefc langjährige ^erbinbnng , biefer tiefe, ernftc $8er=

fetjr, ber ift ein Stfjeit meiner felbft getoorben, unb toetra trf>

jet.it in'3 Sweater fomme unb fei) naef» feinem ^tatj, unb liutfj

e§ glauben, bafj er in biefer SBelt nidjt mcfjr ba ift, ba^ biefe

?lugcn mid) rticfjt me()r fliegen, bann berbrtefjt mid) ba3 Sebcn

unb id) mbgtc lieber and) nid)t mcl)r ba fei)it."

427 ^Slateu brüftet fid) mit bem Bügel unb t)at nidjt ba? Sßferb.

428 93ct Stucfert ift gormlofigfeit. SBcnn and) bei !gean Sßaul

gormlofigf'eit ift, fo ift'3 ein Dccan, ber über alte ©rängen

l)iuau»fdnucllt unb bie Unenblidjfeit rebräfentirt
;
geringere (Seiftet

aber ftnb, tote ein 33ad), ber nur burd) feine Ufer fd)ön toirb.

i

s
3iid)t gang im Söc^ug auf g. SfHtcfert gefagt!)

429 [61] £ie Otiten glaubten, 5U fterben, tuenn fie eine (Müttin

gcfctjcn. (3ean ^aut)

430 — bcrgleidjbar bem mcfandjolifdicn See in SJbrtoegen, auf

beut man in feiner finftcru Ringmauer bau fteiten getfen nie bie

(Sonne, fonbern nur ben geftirnten £agr)imntel in ber liefe er-

btidt, unb über welchen fein $oget unb feine 2öoge jieljt.

%can s}>aut.

431 5td) ber grofje, ungeheure ®uü! ber tapfre bitter unb

IRiefe! Tic Ungeheuer t)at er übermunben unb crfditagcn, bie

£odjter beö großen, reidjen (trafen ift nun enbtidi feine ©ematjlin

geworben, er, ber arme, beracfjtete, geringe ftnabbe. 3)a crumdn,

im fdjönften (Mtüde, fein ®cmiffcn. (Sr pilgert nadj bem gelobten

Sanbc. s3(ud) bort fämbft er ga^rc hjnburd) unb erftfjlägt biete

geinbe ber (£briftenl)eit. SJhm fommt er jurücf, nad) langer,

430,2 man fehlt 431 a. R. gür eine Sracjöbic. vgl.

„Die Nibelungen" Bd. IV, Vers 4911 ff. 431, 6 [oiclc] Safere
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langer ßett, beratagert unb unfenntftdj. Sd)ou bat er fein

Sdjloft im 2(ugc. Sa fielet er fjier biefe gelfenroanb mit iljreu

hmnberbarcn Noblen. Sein (Setmitf) erregt fidj. (Sr $ief)t fjier

ein unb lebt, bon ber SBelt bergeffen, al§ Gmtfiebler. Sägtitfi

getjt er bettetnb und) feinem eignen ©djtoffe unb empfangt bon

ber ipanb feiner fdiönen unb mitleibigeu (Semafjtin ein Slttmofen.

(Sie fbrirfjt mit üjm, fie mirb bon feinen SBorten unb Gr^äl)

lungen gerüfjrt. (Snblid), $af)re finb fo Hergängen, foiumt er

an fein (Snbe unb fütjlt feinen -tob. (Sr fenbef md) ber grau

unb fdjidt itjr feinen Xrauring. Sie fommt unb finbet üjn fterbenb.

Sied. Sid)ter(eben, 1 Sbcii.

432 — Sie Sage, bafc SßoIenS alte ftrone geljeimmfjboll in

einem ftlofter bematjrt unb nid)t efjer mieber junt SSorfd^etn

fommen toerbe, bis ein s$iaft fie tragen toerbe.

SRen^et, Steife bnrd) Deftreid).

433 üftoüantüc ftunft, bie SKobern unb Sinti! berfdmiil.^t.

434 Ter tUmer Sont ift cntfteUt bnrd) baä Heine trid)tcrförmige

Jbürmdjen, ba§ man auf ben unbottenbeten Jbnvut gefet.n bat.

(Sine befto größere Söirfung ntcdjt ha* Wintere be§ S)om3 burdj

feine impofante 3tu§bef)nung. ©er innere äftaunt übertrifft an

breite nod) ben ^cailäuber Som unb meidjt nur ber SßeterS*

firdje in 9tom. (£s fterjen über 5000 tiird)euftüf)lc barin unb

bod) ift auf allen Seiten nod) ioeiter, teeret 3taum übrig.

Siefe bradjtbotte .fräße mürbe fid) nod) unmeit gröfjer ausnehmen,

menn fie nid)t auf bie &ioed&oibrtgfte SBeife burd) eine Orgel

unb bereu Snbftrnetioncu beim Güingang nerbant märe. 9)can traut

feinem 2tuge taiim , menn man fotdje grobe ©eteibigungen ber

ardiiteetonifdien 33ert)ättniffe fiebt, unb mnnbert fid) Darüber, fo

oft man'§ aud) miebertebren fiebt. Sie berübmten in vmli ge

fdjninten Stopfe, loomit bie (£ljorfi|e gegiert finb, geidjrien fid)

432 a. R. S
4S o 1 e st 434 a. R. Ulm er 25 om.
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bnrd] eine 3d)öul)eit bor Aorm au§, bereit irf) ba§ Material

faum für fäljig gehalten bätte. kräftig männlidie 3u9e Caffett

)id) nod) leid)ter in .s>ol,', beuten, aber ein .vuil^fopf, ein Vuiubeu*

ftorf mit beu lieblidpten, meiblidien S^gen mar mir in ber Xhat

etwa§ Weites, 3Mc ©djönljeit biefer braunen ©eficfjter febeint

fogar bie bnrbarifdic 3erftörung§tDut^ in Sdjranfen nebalten §ü

fjaben, beun nur an fepr menigen bat ftd) ber il>anbatt*ntu§ in

SSerftiunnttung ber Sßafen geübt. 3)tc 2tnfid)t Dom Sljitrm

fjerab bietet nur eine ziemlieb, fladje ©egenb bar, bie [ebodj

ntannigfad) öerjiert ift bnrd) Softer unb (Sdyiöffer, ein sJanb*

fdjafteebaraeter, ber beut gangen ^raufen* unb SBaierlanbe gang

eigen ift. SOlen^el, Steife burd) Ceftreid).

435 (Stuttgart, Don ben 9Jeifeöefdjrei6era gemübulid) nur int $or*

übergeben ermähnt, bietet beut Cnnl)eimifdjcn weit mefjr steige bar,

als beut grentben. @8 fjat eine fetjr anmutige Sage, weniger

tu ber äJtttie, al§ am StuSgang eine§ SSergleffetö, ber gegen bie

<Stabt in uu^äbligeu, mit SBein üppig bepflanzten lerrainwelleu

eonuertirt tute eine 33enu£mufcf)el. ®iefer SBergfeffel öffnet ftd)

norböftlid) gegen ba* 9?e[62]cfartf)al , unb ber Staunt ^uifdien

ber ©tobt unb beut SJiecfar ift bnrd) bie Sönigüdjen Einlagen

unb ba$ Suftfdjfof? Stofcnfteiu fefjr nerfebönt. ÜJhtr an leben«

bigent SBaffer mangelt e§. ©tuttg. gehört in bie Kategorie ber

neuen Stcftbcn^ftäbtc , bie olme 9tütfftd)t auf mereantilifdje unb

ntilitatrifdjc Sage au* läubtidjeu $ürftcufibeu fiel) nad) unb nad)

31t großen ©tobten erweitert baben. (i* tarnt nid)t $anbefö

Pla£ fepn, benn e§ bat fein Sßaffer unb nur bejdimerliebe SBerg

ftrafum: and) fein SCBaffenpla^, ba e§ ringsum oou ben Sergen

oeeupirt wirb. Mauuftabt (1 ©tunbe baöon) liegt weit beffer

am fdiiffbaren SJietfar unb im £urdifd)uittepunet groper £>eer-

unb .\>aubel*ftrapeu. Terjelbe.

435 a. M. Stuttgart.
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436 28ir fanten um SDtttternadji auf SSurgau, ba§ attertljüm*

ttdje (Srbe ber öfterreidjfdjen Sftarfgrafen, bie bie fd^öne ^tiilippiue

Söetfer bem ®aifertjaufe geboren, 28ie biefc (ieben^tuürbige 2lug§=

burgerin fdjon bei £eb
(1
eitcu oon Slaifer gerbinanb ofö Sdjnrieger*

todjtcr auertannt uuirbe, ficf)t man and) nod) in SSien unter

ben faifertidjen gamitienbilbem Ujr
s-üüb. Serfette.

437 'Sie Sage biefer alten 3fteidj§ftabt in ber grünen (ibne ift

frcunblidj. $n ben ©äffen fällt beut gremben befonberS bas

au§ gang Keinen ftiefetfteincn jierlidj in ÜDJofaif gefegte Sßflafter

auf, fo uüe bie gefdjmacftofe SOMerei ber Käufer. Sie ©egenb

bi§ München ift einförmig. Serfette.

438 (Seil jtoar finb biefe Jbierc (bie Ourangutang in ^nbien)

unb ben 28eib£6ilbera gefäljrftdj, lueitn fie eine allein befoninten

nnb überwältigen tonnen, angemertt fie itjrer nidjt Oerfdjoncn,

aber baraus folget nidjt, baft fie äftenfdjen fetien.

Se§ au§ ber ginfternifj erretteten SHaturlidjtö, ober

ber $ernunft§*@ntlebigungen "2ter £§eit. ?(n Xag gc=

legt bon Staniölao Sfteinfjarb SlrMmeier, 3htg*burg bei

Caspar Buchenniacher, 1700.

439 — fo tonnte e* and) mobt fet)it, batf ©Ott, ber Mmädüige,

bem ^eiligen Antonius 311 Siebe, bamit er nid)t im uütben SBalb

gar fid) oerirren, ober bertiefen ntögtc, ba» Üsicb, nnb nritben

Jl)iere rebenb gemadjt. Serfette.

440 3a > be£ darbinat Ascanii Sjßafcagei muffte ben gangen

Styoftolifdjen ©tauben beutlid) aufeufagen. Serfette.

441 ?sft ©ein ©cbid)t Sir ettt»a§ 2tnbere§, ate- toa§ Ruberen ifjr

5(d) unb ibr D ift, fo ift 1% s
Jiid)te. SBenn Sidj ein menfdjlidjer

3nftaub erfaßt f)at unb Xir leine 9tut) (äfjt, unb Su it)u au»=

fpredjen, b. 1). auftöfen mufjt, meun er Sitf) nidjt crbrüdeit fol'l,

bann ijaft Su iöeruf, ein ©ebidjt ju fdjreibeu, fonft nid)t.

436 a. R. Surgau. 437 a. R. 2tug§burg.

§eö6el, Sagebüdjet 1.
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442 „2£irf weg, bamit Xu nidjt berlierft!" ift bic beftc SebenSreget

443 ©tjntafö fcf)ricb man famtlid), ftatt famtlid).

444 %d) muf? glauben, bafj c» in meiner Statur an !$cr-

tjältnift fehlt, baft ftc nur fo aufs Ungefähre hin §ufammen

gewimmert ift, ein ro!t)e§ Xurcheinaubcr bon SKafdjine, ba§ flippt

imb flappt, ohne B^ed uub 3i& SBenigfienS weife id) mir bieö

©auerffifje, ba§ barin liegt, Wenn id) midj einmal atö Qfnbibi-

bualität cmpftnbc, nidjt anberä ju erflehten.

SBrief an ©rabenf)orft,

445 — 2öcr, wie id), mit feinem ganzen Setm, bem Stob an-

leint gefallen ift, fotttc nidjt mit berbefieten Straten ein jungem

btütjenbeS ßeBen umfdilingcn. (§8 ift ljumoriftifdj, bafj ein Seidt)-

ltant auf all bie füfjen Steinigleiten unb £änbeteien einer s
?J£äbcf)en=

feele eingebt unb fie wofjl gar in ber ßrwieberung überbietet,

aber eben, Weit ber £>umor gräulid) ift, ift er unwiberftefjtidj.

SDton Ibirb ©goift im Unglütf. Tafclbft.

446 [63] Antiquität. Sßacfj ber goibeuen 33uüe gehört §u

einem rümifdjen itaifer nid)t3 weiter, aU ein gerechter, guter uub

brauchbarer 3Kann. (horno justus, bonus et utilis.) Jlcgeljatjrc.

447 Sßerjer. 33ie Werfer glauben, am jüngften läge würben

bie SBitbfäuten bbn beu Söttbfjauero Seelen fobern. glegelja^re.

448 |>e£en. %d) fccjtiefje au* Willem, ba$ bamäfö ($ur 3C^

be§ §ejengtouben§) bie SKänner fidt) be§ 3aubcrgtaubeni? bebienteu,

um unter ber teilten SSertteibung eineä teuflifdien 83uf)Ien bie

SSeibcr fdjnöbe 31t mifwraudicn, ja, bafj üieflcidjt gar irgeub

eine gebeime Öcfetlfdjaft ihren üaubtag unter bic $ütte eineä

£)e£entan3C§ uerbarg. Alcgcljabre.

449 Sant. 25er Sem ber ttantifdjcn ^büofophic ift: baf? wir

einen ©egenftanb nur in fo weit begreifen, als wir itjii in ©e«

442 vgl. „Der Rubin" VIII S. 69 445 a. R. Sfco belle, vgl.

„Ein Leiden unserer Zeit" VIII S. 1 98 ff. und „Julia'' 446 ff. die

Stichwörter stehen a. R.
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bauten bor un§ werben %u faffcn, if)n im SSerftanbe §u erfd^offett

bcrmögcn. %. §. $acobt, Don öwtt unb göttlichen -Singen.

450 <Setbft=23eWuf3tfct)u unb ^crföntidjfeit finb befct)rän?t unb

cnblidj. (SDafclbft, bod) nidjt bon ^acobi felbft)

45. Sbeen ftnb Sßlato Urbilber bcr Singe felbft. fiaitt

452 g-ür eine ^Weite ÜEBelt fbriebt uufer © e t) n mebr, at£ unfer

25 e n f e n. (§.)

453 Cajus Bio ss ins geftmtb bor beut römifdjen "Senat, er

würbe ba3 JSabitol ange^ünbet babeu, Wenn fein ^reunb SiberiuS

®radju3 cg iljm getjetf^en tjätte.

\~\acobi; Cicero de amicitia.)

454 üftic tjat ^eau Ißaut biettcidjt ein wabrere* SBort gefbrodjen,

afö wenn er fagt, e§ fei) nod) über iijn Eein§ gefbrodjen.

b. 29 Novbr.

455 Sdj bin förperlid) nidjt gar wobt unb geiftig nod; weniger,

bie Cholera wütljet in ber ©tabt, bennodj fdjeinf§ mir unmög«

lid), bafj id) fterben löune. 06 ein mrjftiftfjcS ®efüb( im 3Jlen*

fdjeu liegt, Wag iljm fagt, ob bie öcouomifd)=mmftd)tigc Statur

ilnt fdjon in iljre Sßlätte üerWenbet Ijat, ober nidjt'?

2tu§ einem SBrief an (Stife.

456 ®er SBits ift ba§ einzige Sing, ma§ um fo Weniger gc=

funben wirb, je eifriger man e§ fuerjt.

457 — für bie meiften (jungen Seute) ift bie ^oefie ein Slird)

l)of, auf bent fie berfaulen unb faulen, üftiemanb berad)tc unb

berfdjmäbe bie SSiffenfdjaft , unb am wenigften ber SMdjter, bcr

Stebröfcntant ber SEBettfccfe, in bem fid) gugleid) ©djöbfung unb

©d)öbfung§act abfbiegetn füllen ; idj weift, wie midj meine unuoll

fommene, ciufeitige iöilbung bcnuut unb ftört; idj weif? freilid)

aud) (unb bie§ giebt mir ben ©tanbbunet gegen Rubere), "oa^

bcr SBefifc lein fo grofjeS ®ut ift, atö ber SJcangcl ein Ucbcl.

452 (§.) wohl „Hebbel" 457 vgl. Bw. I S. 29
6*
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45s 2Bir gleiten bct SBhmberblume, bie in bor alten SBelt nur

üftadjte ii)rc glitten auftaut, meil eä bann in ber neuen tagt,

bie ifjrc £)eimatl) ift. (3fean Sßaul). SMeS S
-J3ilb märe uodi

anberä ju braudjen. 395ic rounberbar, baft baä Traumleben

biefer iölumc bas mirflidie überwiegt, bafj nicf)t unj've Sonne,

bie bod) immer Sonne ift, meint and) nid)t Slmerifaä Sonne,

fic duffdjliefjt, fonbern unj've falte, ernfte 9cad)t.

459 3U fönöben fttoidtn bie Reuige Tidjtfunft mijHn-audieu,

Licifjt bie (beliebte jur Söiaitreffe — nidjt madjen, fonbevn ^er-

geben !

b. 3 Sfccembcr.

460 3Korgen3 6 Wir mit ber liebjteu , tljeuerften Seppl} eine

Slbbentöntuftf in ber St't 3J£icf>aet§ Slirdje gehört. Ter SDlorgen

in ber 3tabt gang, tote ber SIbenb, in beit Straften bie trüben

Saternen , in ben Käufern l)ie unb ba ein ßid^tlein , einzelne

Wieujdien, bie borüber ftreifen, ber £>inunei, grau unb berfdjtofjen

barüber, Tad) ol)nc Sterne. %\i ber ftirdjc: ber mit ungäljligen

Serjen erleuchtete $attöt*3Wtar , bie 3Jlenfdjeninenge (tbeiüueije

gäfjnenb!). Sie fjerrlidje ÜDhtft!, nad) unb uad) bnrd) bie

genfter erfi ba§ beftimmtere 33 lau bc» §immefö, bann bie

jittembe Melle bei £ag§.

461 [64] 3ft ben Sergen madjfen burd) berfdjüttete Stitappen

§urocücn (Solb albern. (Scan ^aul gubetfenior.)

462 Ter teufet Ijat öfterer 9icd)t, afö mau if)in unb fid) öitgicbt.

463 geben bebeutenben ©d^riftftcHct mufj man einmal lejeu,

um )o weit ju foutmen, baj? man ibm lefen fann.

464 Tic im Beben glücHtdj ©eftettten folltcn kotffen ober 6c-

464, 1 Haffen ober üdZ
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benfen, baft bic 9cotfj bic güljlfäbett be§ inneren Sftettfcfjen nicfjt

abftnmpft, fonbern verfeinert; bann mürben fic fid) iljrcr Stellung

nidjt fo oft überheben, benn getmfj gefcfjiefjt bie* toeniget au3

^orbebatfjt, a(3 au§ Suminhcit.

3XuS bem ^nnerften (jcram?!

465 öent 3(benb Stelling gehört. Seilte ber WA finb getoöfjn*

tief) ©eraitter, ftatt Öidjter, er nicfjt.

466 (£3 f ft Sente gegeben fjaben, bic, menn fic ampntirt tour*

ben, nod) ©dnner^ in ben abgenommenen ©Hebern empfaiiben.

doppelte 2lrt be§ @ei)n§: bei* bon Anfang an ÜkMuefene

nnb hav beworbene, cogito ergo snm ; bin idj nicfjt tuet

inetjr in ®ema(t bc§ in mir 3)enfenben, al§ biefe§ in meiner

(bemalt ift? (ben 5 Decbr.)

4 6 7
— See* -trompete. S8e!anntftcfj ift biefe§ gemunbene

Sühifcfjeffjorn eine emige, nie fdjmeigcnbc, 2Binbf)arfe, eigentücf)

8uftt)arfe, nnb e» bciuegt bic Seele fettfam, lucnn mitten im

Scfjmeigcn ber rnhenben ßuft gletdnnotjl bic s$iitfdjef, luic au§

eigener ®raft, biefefben sDcefobieen fort ertönen fttfjt, af3 märe fic

ein .fror = SRofjr , binam?gcrid)tct irgenb einer unbefannten SBelt*

Deffmmg entgegen. 3>ean $ftut

468 £ie Sraiijofcit haben eine Siteratur, mie mir eine fyrcif)cit

ober einen Staat.

469 Bnm Xanf bafür, baf? ba* ßicfjt fie befcheittt, Werfen bie

$inge Sdjattcn. Tic sDienfchcii andj, befonber* bie Schüler

großer Scanner.

47 SSor einer fjotjen greube gittert ber SKettfcfj faft fo fef>r,

iii7 a. R. ®ie ©eetrompetc, 470 vgl. „Menschenloos"
VI S. 343
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lote bor einem grofjen ©djiner;, ; ba mag er fürdjten, bie Sranbe

be§ SebenS auf einmal ,m pflüd'en nnb bcn bürrcn Stotf in

ber £>anb ju behalten.

47 i gür einen Vornan fpätercr lyatjre eignete fict) ba§ bi§ je|t

noef) nie -abgerollte 23itb eine» fjotjen 9ttanne§, toie 5. 33. Sean

SßauPS, ber bnrd) bcn ®ang, bcn fein aufjereS Sebcn nimmt, in

fetner innerften ©nttoirflnng geftört mirb.

472 SobeSanjeige.

Stent nncrforjd)lid)cn flintlndiluji ©otte§ Jjat e§ gefallen,

Ijeute Vormittag bp. bcn königlichen gorftmeifter, §erra Storni

Stuguft Beniner, ausgezeichnet bnrd) bie gotbene

(£ i b i 1 * 9? c r b i c n ft in c b a i 1t e , abzurufen Ob.

23airifd)c Sanbbötin, 1836. Secbr.

473 8lu§ einem Sluffafr be§ nämticfjcn 23fatt3:

®ic $ßeft in SBien im 3. 1679.

Stud) für 93aiern§ §aubtftabt ift feit einigen 2Boct)cn eine

bcnnnd)igcnbe $eit erfdjicncn, aber eS lebt and) unter unS, toie

bamatv in SBiett (ber gürft bon ©dtjtoar^enberg) ein (jodjfinniger,

mol)l bon Gebern bcrcnvtev, nnb als aßofjftt)äter ber üöienfctjeu

Tillen betannter, gürft, ein fetter ber SBebrängten, ein £röfter

ber (Gebeugten. ilUcbr aber, als 2fitte§, toa§ bisher ®rofje3

nnb ©uteS bon bcnn'elbcn nnb nad) beffen fo fdjbnem SBeifötel

bon bieten anbern auSgejeictjneten SKenfdjenfreunben gefduili,

toirfen nnb crmntlngcn bie nnfdiänbarcn , un» unbcrgcfUidicn,

SBortc UnferS erhabenen äJtonarctjen: „%<$) b er t äffe meine

t r c n e n SO? u n dt) n er n i et) t
!

" 2Ser toirb burdj eine j oldie

-JUifobfcrnng nid)t innigft gerührt, ber #errfdt)er £ugenb, bie fiel)
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in ben Sagen ber Srangfat fo fjerrtid) 6etoät)rt, nitfjt bie Ijödjfte

SBetounberung unb ben aufridjtigften San! Rollen, aber and) gu*

gleid) aufrufen: „3a, and) mir toerben 3') n wie bertaffen, audi

mir toerben unfere on[65]geftammte Sugenb — uuerfd)ütterlid)c

Xreue unb unauSfpredjttdije Siebe — Scmfelben immer bewähren,

nnb silUev, toa§ ba tommen mag, in ber sDcitte imjer» heften

$ater§ mit 9tuf)e unb Grgebentjcit tragen , un* mit 3hm ber

toatienben SBorfeljung embfeljlenb.

SJlündjen b. 4 Sccbr 1836. (Sanbbötin, 'Sonnabcnb, 10 Decbr)

474 9ln ber 9Jhtttergotte3= Saide am Sdjrannetibtaij fieljt man

3af)r au§, Saljr ein, eine arme SüSeibäberfon mit einem Keinen

sJteifebiinbe( unb einem alten 9iegenfd)irm (bietteidjt (Mübbe,

bietteidjt (tiller SBaljnfinn) in .\>iu' unb Stegen unb fialtc auf

unb ab gebm. Sie ©affenbubeu uertreibeu fie. bafelbft.

475 Se öfter ber beffere äftenfdj toirb, ober je ftillcr unb

frömmer, befto mefjr Ijält er ba§ SX n g c b o r n e für Jjeilig, näm*

(ich, ben Sinn unb bie Straft; inbefs fid) für bie Stenge ba§

(Srwerbeu, bie Aertigfcit unb bie Sßiffenfdjaft, überall bratenb

borbrängt, toeit biefe§ allgemein unb auch, bon benen begriffen

toirb, bie e* uid)t fjabcu, jenei aber nidit.

3eau Sßaut, t'omifdjer Slnfjang gum Sitan, £8b 2.

476 Sa* ßefien ift nur ein auberer Sob. Seö Sehen» (Geburt,

uidjt @nbe, ift ber Sob.

477 Safj man im Xad geben mim, toenn mau 93atfi! hört!

478 Sa§ Sid)t wirft erregenb auf bie genitalia. (£$ean Sßaut)

479 Sa§ Sädjerftdje ift fo leidjt gu fdjreiben, baf? e» eigentlid)

niemals mißlingen tanu; unf'rc ernftljafteften Sdjriftfteller geben

ba» S3eifbiel.

480 Sie tiefften Sßunben mufj ein ebler ättenfd) beut anbern fdjfagen.

474 a. R. 3ür bie Gorref ponben§. u. h. für einen Cor-

respondenzbericlit an's Morgenblatt



88 Wümlien, 10.— 15. SJecetnbet 1836. is 1—486

4 8i Söir begeben nmudic Sünben blof?, nin jie Bereuen \u fönneu.

482 Wandle SHnge jolltc man redit i 11 bie 3Jlobe bringen,

Damit jte cnbfid) au§ bcr üötobe fommen.

483 211* mein SBatcr nm Sonnabenb, 90>enb§ um (> U()v, ben

11 9idü. 1827, nadjbem idj ihn am ^eitag §ubor nod) ge-

ärgert hatte, im Sterben tag, ba flcl)t' id) framprbaft: nur

nod) 8 läge, (Sott; e§ mar, rote ein plönlidicc- ©rfaffen Der

unenbiidien Gräfte, idi t'aiut'c- nur mit bem conbutfibifdjen @r*

greifen eine! SKenfdjen am xUrm, bcr in irgenb einem ungeheuren

galt, Jpütfe ober Stettung bringen fann, bergteidjen. 2Mn
SSater erholte jidi iogleid); am närftftfotgenben Sonnabenb, 8C6enb§

nm 6 Uhr, jtarb er!

484 Sd) fy
flbc oft ein (Sefüfjt, aU ftänbett mir äKenfdjen (b. I).

jeber ©ingetne) )o unenblid) einfam im xUU ba, bafj mir nidit

einmal (Siner tmin Slnbern ba§ ©eringfte nrirjjten unb bafc all

unfre grennbjdiaft unb Siebe bem Stneinanberffiegen imm SBinb

jerftreuter ©anbföraer glidic.

485 93eppt) jagte mir heute: roenn id), obgleidi idi mache, nur

bie 31 n g e n nid)t aufmache, fo toeifä idi nod), roaä mir geträumt

hat, jouft aber nidjt.

b. 15. Decbr.

486 3tu§ Stuttgart toirb bon einem SöäcfergefeHen gemetbet,

bcr p(öüiid) uor bem £au§ feine! SDieifterS iteben bleibt unb nidit

bnrdi Sitten , Trobuugcn unb Oiemalt bahin gebracht merben

fann, binein $u treten, (iv roirb ^tlet.U bnrd) bie Sßoftjei in'3

ftranfeubaii* gebradji unb befinbet jidi bort — jagen bie ;',ci

tungen! — mobl, bertoeigert e§ aber fortioabvcnb (ohne irgenb

einen ©runb) inä &ait§ beä SBcuferS ober 511 ben Seinigen

482,2 cnMidi üdZ 483 vgl. „Judith" Bd. I S. 25, 16

483, 1 f. ben — 1827, üdZ 483, 5 coittmlftüifdjen iidZ 186 a. R.

Novität. Sßjbdjotogijä).
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jurücf $tt fetrren. (St fyai Stngft bor jebcnt befd) rauften

Waum.

487 33crün f)at chic ©djitlbentaft bon 4 ÜÖJiHionen Sßreufj.

Später, unter allen beutfdicn ©täbten »uorjl bie größte.

Söatrifdje Sanbbötin.

488 [66] 3eitung§artifei.

Paris b. 9. Decbr

Ter (Snmggefljanbet an ber Sftorbgränge roirb l)aubtfüd)(td)

burd) .S3unbe betrieben, roetdje nad) Belgien gebracht unb bann,

mit SBooren bebadt, gurücf gcfdnd't werben. Um bie§ ju be=

fdjränfen, fjat ber ?5titan§mimfter auf bie föunbe bou ftarfer

Sftace für bie Sanbgränje jtDtfd^en Xitnfirdjcu unb (e3 Dftouffe^

einen 2lu§fu^rjoH bou 5 m'anfcn für ben ftobf gelegt. Tic

3af)t ber ju fo(d)cn gmetfen benutzten £mnbe beläuft fid) auf

5— 600 600, unb bie ^onanier* berutögen unter 100 tautn

(Sine* fid) gu bemächtigen, ^cber trägt 5 big 6 U. 400 000

mit Zabad betabene .vuinbe madjen bem @taat§fdja| einen Sßer*

luft bon 5—6 3Jätt. granfen. Sie Sreffur bcftefjt barin, bafj

bie vuiube in ,"yraufreid) gut be()aube(t, in Belgien gcmifdianbctt,

unb, um fic gegen bie ©ouanierS fd)eu 511 madjcn, bon $eit ^u

^ett ebenfalls in Belgien burd) einen in bereu Uniform ge=

fteibeten SJtonn burdigcbettfdjt roerben. Siub fic in Belgien

ausgehungert, fo befrachtet man fic unb läfjt fic SftadjtS U>§, wo

fic bann in größter (Sit uaef) $ranfrcid) ;,urütf fetrren. SBon

^•ranfreid) nad) Belgien mürben fie bisher augebunben, bei

Jage, burd) i()rc sperren geführt. Sanbbötin, 15 Decbr.

4 89 $>ie ruffifdje (Sifcnbalm
(
uuifd)eu Petersburg unb 3ar3=®oje*

2e(o l)at if)re Tantpfunigeit (Silfat)rtcn eröffnet. Ter Xambf*

magen mürbe bou beut ©eifttidjen fcierlid) ciugclueiijt.

fcafelbft.

488 a. R. granäöjifdje ©muggclei.



90 äRündjen, L5. S)eccmBet 1836. 490—503

490 ®iebtf§ Argerlidiere* , aß einen Herüber gefjenben SBricf-

boten, ber (intern SKidjtS bringt?

491 Sie Sfnbiöibuafitot ift nidit fimmlü 3^/ a^ 5^c9/ un^

nidit fomolU befter, alä einziger.

492 Steßgüm ift ertoeiterte greunbfdjaft. Aberglaube ift ber

einzig ed)te ©taube.

493 G£ ift erftaunlidi, tote toeit man alle menidilidicn Triebe

auf einen einzigen uirütfrühren form.

494 93ebor B. bic SKenftruation gehabt, rjat fie immer an fürditer*

lidieu Sdjtnerjen im Unterleib gelitten; roenn fie fidi bann $am

SSatcr in'Ä Söett gelegt unb biefer bie ,\>anb auf ihren !8audj

gelegt, fjat'-? nadjgetaffen ; bei ber ÜÜhitter hat'* nidit geholfen.

495 2diliefu ber Segriff Unfterbliditeit ben Segriff (imigfeit

ein? Oft jener oljne biejen benfbar?

496 $)a§ uädifte oiel mit ßufi unb greube unb aller föraft ui

öerfotgen, ift ber einzige SBeg, ba§ fernfte §u erreidien.

497 Sunge Seute fetten fidi jum $)id)ten nieber, unb meinen,

jum ©cbidjt!

498 Sn &e ^°^e cc - 8e6en3 femimt nur ber höbe Abel ber

'?itenid)beit; bie Slnbem ftelien baöor unb to armen fid).

499 2113 bie £obtenfrau boti ber SBitttoe nodi nidit begaljft mar,

erjätjltc fie, bei ber Scidie bei Gerrit 5ßaftor§ (jätte fie in ber Ouidit

bie Sngcl fingen liöreu; afö bie $e;,alilung 3U Scrn! 3 auffiel, fanb

fie für jeneä Singen bie natürliche Auflöfuug in einem Traum.

500 3Jtondje§ öanb ift leiditer ui bereden, al§ ju beefen.

5oi SBillft Tu toiffen: toaä ift bog Beben, fo frage £idi: toa§

ift ber £ob?

502 Tic SBeiber fenuen feinen ©ott, alc- ben ©ott ber ßie&e

unb fein Sacrament, al§ baS Sacrament ber öfye.

5 3 ;>ei SDfcenfcfjen finb immer jtoei lirtreme.

4
lJ4 a. K. 3'i'igc für ÜRebiciner. gemeint ist Beppi
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5 4 [67] 31 u§ einem 93 rief nn «R.

Uebrigenä entfielen bie ntcifteit Errungen gttrifdjen SDienfdjeu,

nid)t, med fte betrieben finb, fonbern tucil fte fid), bei ber

Un,5u(äng(id)fcit jcber 3Jlittt)eiIung über innere $uftänbe nnb bereu

SBebtngungen nnb folgen berfdjieben glauben, oft fogar, tueit

fte an Zubern uidit bulbcn fönnen, maö fte an fid) bererjren.

Segen mir in eine SDccufdjeufeele uns heterogene Uriebfebern rjin*

ein, nnb fet)en bann, baf? bie nänttidjen Sftefuftate entfielen, fo

roittern mir rootjf gar Unnatur, ja Tyaffcrjfjeit. - — Sie fid)

auf bie Sänge bertragen f ollen, muffen fid) jumeiten brügetn;

mögten fte — fie tonnen'* !
— fid) lieber roegen feinet, als megen

eine», ©runbes brügetn

!

505 ®er ^antograpb, ift ein Sftffruntent, mit mefdient man

ftupferftierje nnb Ökmätbe medjanifd) unb in jeber beliebigen s^ro=

portion eopirt. Xriftram Scbanbp.

506 3t ue einem SJrief an (iüfe.

— geftört, bin tefj in jenen $uftanb ungemäfjtgten unb

ungemeffenen inneren UeberflieiVue, tuorin ber "JJieujd) fid) felbft

51t berlteren fürd)tet, JjineingeratJjen unb liab' einen toüftcu Sag

bor mir. Sin foldjen Jagen bcbaubelit SßSett unb Sftatur mid),

nrie ber äRuftrnteifter in jerftreuten ober taitgtueiligcu 2tuu

ben fein ^nftrumeut; t)icr täfft er eine Saite erttiugen unb

bort roieber, aufteilen gar ber Stnfajä gu einer milbcu ober füfen

^ßljautafie, aber 9ttdjt§ fommt 511 d'itbe. (Sin Turdicinanber

fd)üttem be§ ©eift§ unb bes §ergen§ otjue $iet, faum 31111t %v&

tjatten. ©0 Ijats (id) fotttttf auf mein vis a vis jurücf) ber

etenbefte eintritt immer in feiner 2ftad)t, ben ebetften SSetn \u

Oerberbcn, btofj baburd), baf) er t)iueiu fällt. Uubefd)reiblid) ift

504 wohl Rousseau? 505 a. R. 2) er ^antograpf).

506 Müucheu, 14. Deeember 1836 au Elise Bw. I S. 31 i'. \ -I.

„Mahnung" Bd. VII S. 334
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meine Sßeradjtung ber äftaffe. S)a t'rabbelt biefer geiftige Sßöfcel

bie Üiliputcr Tburmteitcr, bie er SBHffenjdjafi nennt, mit Sdmecfcn*

füf;en, bie nod) baju gidUbrüdüg fittb, hinan, nnb hält jeben ^otl,

ben er $utü<f legt, für eine SDccitc, tueit er nadj feiner 3D£ü§e

mifjt nnb nidjt nad) ber Sänge; fict)t er bann über fiel) ben

3lblcr fdüuebcn, fo benft er: bn bift freilief) nid)t oblüg fo hod)

gebruugcn, tote ber ba, aber (biebei ftreidjclt er bie Seiten bn

ftcf)ft, nnb auf £)ol§, nnb er t)at nicht* unter fid), al»

Snft, nnb s)üd)t3 über fid), af» f)öcr)ftcn§ Motten nnb bie

Sonne, 31t ber er fo toetrig binanf fommt, a(» bn." lir tonnt'

nod) t)in;,n fe|cn: fälfft bn, fo fätlft bn nicht l)od), nnb jebcnfall»

anf ben Wintern, alfo au3 bem ©tefjen in'» Si&en hinein.

507 Ter Dmtfd) bant fid) nid)t blofe lieber, and) leidüer einen

$ergröf3ernng»fpiegc(, al» einen ocrfleinernbcn.

508 JJe metjr fid) ein Stoiber ber oollfoiumeitften (menfchlidicn

)

(Meftalt nähert, ohne biefe wollig 31t erreichen, um fo häfsüdier

totrb er. Q. 33. ber Stffe.

509 2tu§ einem 53rtef an (£.

deinen Slttfidjten über bie ©je nütnfdi' idi feinen iöeifafC,

am toenigften unter bem toetbticfjen Wefd)led)t. Sie gehen über*

haupt nid)t auf bie (S()C fctbft, fonbern auf mein iscrbaltnif) ^ur

(Sfje. Sdcir mirb a(le§ ttnberänberfidje pr 2tf)raufe nnb n ff

c

(3d)ranfc gur Scfdjräntung. 3)ie (ihe ift eine bürgerliche, pbhfudie

nnb in unenbiid) bieten fällen and) geiftige, 'Jiotlnoenbigfeit.

Ter lliotbmenbigfcit ift bie 9Jccn
f di beit unterorbnet, jebe aber

ift mit Regalien berfnübft. Ta» ^nbibibuunt borf fid) ber SKotlj«

50? Bw. I S. 32, vgl. VIII S. XXXYII 507, 1 nicht — cutd)

iidZ 509 f. 19. December 1836 an Elise, vgl. Bw. I S. 33
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toenbigfeit cnt[68^icf)cn, meint es Straft bat, beti Freibrief burd)

Shtfobferang §n (Öfen, borin liegt feine greife it. 3$ famt

Wk%, nur ba§ triebt, h)0§ id) tnufr

510 S)er SBriefroedjfd ,uiüfdien (Sötbe unb Bettina ift in feiner

testen SBirfung fdiauertid), ja furdjtbar. ©3 ift bal entfefjtidje

©dwufoict, tote ein sDceufd) ben anbem berfebtingt unb fetbft

Slbfcbeu, meint nidit bor ber Speifc, fo bod) bor beut Sbeifen,

fjat. 216er ba§ Sßncfj ift äugfeidj ein bofffommner SBetoeü für

ba§ bebeutenbfte SBort, roa§ id) barin auSgefbrodfjen finbe; bafür

nämlid), bafj bie Seibenfctjaft bor 2d)lüffel gur SSelt fei).

5" SSic in ber bbijfifdjen, fo giebfä in ber (joberen üftatur -

toie roär'3 bei ber Deconomte, bie ber SBelt aU erfteä (Son-

ftitution§gefe| jum ÖJrunbe liegt, and) anber§ möglich? — nur

eine 2ln3iebnng§frafi, bie äftenfdjen an ÜDlenfdjen fettet; ba§ ift

bie Jvreunbf d)af t, unb tuas man Siebe nennt, ift cntiuebcr bie

glommen «Jßortänferin biefer reinen, mtbergängtidEjen 5Befta=@lnt,

ober ber jctjnett aufftatfernbc unb fdjnefl erföfdptbc abgezogene

@biritu§ unlauterer Sinuc. 3)ie SJietamorbbofirungäberiobe mag,

ba bie eblerc Seele bann ihren eigenen ©rofj^nquifitor tttadjen

unb fid) SßanMmutb, ttubeftänbigfeit, toenigfteni innere Un*

jutängtiebfeit, borroerfen roirb, gar fd) in erriet) fetm; mobf alfo

beut, ber ot)ite ben &>eg jum 3t et gelangen famt.

Taf? id) felbft ba Stecht haben faun, mo bie 2Mt uid)t 11 it -=

r c d) t l) a t.

S12 Sitte ©etebrnng gebt bont .vierten au§, alte ©Übung

oom Seben.

5>3 Ter Teufet ho(c ba§, roa§ mau beut §u Tage fdiöne Spradje

nennt; e§ ift baffelbe in ber Tramatif, toeß bie fog. febönen

9teben§arten im ßeben finb. Kattun, Kattun, unb roieber Kattun.

511—513 23. December an Elise, vgl. Bw. I S. 35 513 be-

zieht sich auf Hahn und seine „Griseldis"
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(5£ flimmert mobX aber e§ märint nidit! 2ttfo, bon 5lbct

ift ber |>err SBcrfaffcr? ÜÖccrfmürbig genug, bic Ferren bon 2fi>et

ftefjtcn fidj alle einen bürgcrtidjcn Tanten, mcnn fic bei Slboft

couren motten. @§ bjitft itjnen bod) 9cid)t§. 2lu* einem @bet-

mann ift in SDeutfcfjIanb nod) nie ein großer $id)tcr geworben;

oft jmar auö einem großen 25id)ter ein (Sbelmann.

5 i 4 SJicin trüber berbvandit meine ©riefe rnl)ig §u Fidibus

unb fagt. er fdjrcibt mir ja immer meldje mieber.

515 Sitte fogcnannten fbmbatfjctifdjcn Citren tjabcn einen tief*

pftjdjotogifdjen (Srunb, menn fic immer -wr SBebingung madjen,

bafj bcr Sranfc fie gtauoen fott. 2)cr ©taube ift meniger bajjib,

unb weit mefyr actio , aU man bcnft; er mag geiftig bie Gräfte

ber 2Bünfdjetrutf)e, bic anzeigt, unb be8 Magneten, bcr ansieht,

in fid) berciuen.

51 6 SBotjer fonuut ba§ $)rndcnb = $urd)tbarc, ba§ in bcr Gin*

famfcit, bcfonbcr^ in bcr bon bcr TunfcÜieit, bic fic eigentlidj

crft rcdjt bcrbor bringt, crbölitcu , liegt? Unb mol)cr fommt'3,

bafj bic btoüc CMegcnmart eines SKenfdjen (fet) e§ midi ein itiub)

ba§ beinlid)c Wcfübl bertreibt?

517 %n ben ftreis be§ ©laubenä ober bc£ $rren§ (e§ nenne

Um gebet, wie er miß) ift jebenfaffi bcr SKenfd) mit all feinen

Straften unb $raft*2leuf$erungen gebannt; eben ba§, mal

er SBiffen nennt, muffte bie treibenbe geber auf emig anhalten,

barum aber tarnt aud) [69] ber ©taube in feinem £raum über

fein eignet tettfe» $iel, \>a-i Stauen, nidjt 9kd)t tjabcn.

S i8
Berichtigung.

3n ber ßanbbötin N: 152 unb im bair. SBolfSfreunb

518 a. H. Slrttfel ftuS bet 33airijd)en üanbbötiu.
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N. 00 ift eine ?dr,cige enthalten über ba§ bei ,'oerrn Lechner

berfertigte SroutHeib 3f)rcr äftßjeftät, her neu berntätten Königin

nou (Mricdieitlanb. £a biefe Stnjeige Unrichtigkeiten enthält, io

finbe id) mid) beranlafjt, biefetbe int gotgenben 51t berichtigen.

Cime bett arbeiten beg Gerrit Wunsch gu nabe §u treten, mufjte

mid) bot Elftem bic Zueignung eine§ £itet§ fcefremben, ber ibm

nidjt gebürt; öerr SButtfd) ift nämlid) nidjt ^ofbortenmadjer,

fonbern £>of=®nobfmadjer. ?l(s fotdjent ftefjt e§ ibm, ba bic

arbeiten biejer beibeit ©eioerBe iebr mof)( au§gefdjieben finb, nicfjt

ju, ©ortenmacba^Slrbeit §u Herfertigen, ol)ite fidj einen (Setoerbä*

ilcbergriff ,m ertauben; ferner finb bic an befagtent s-8rautftcibe

befiitblidjen 33ortenmad)cr- arbeiten nidjt tum .öerru üEßunfdj,

foitbcrn Don einem biefigen SSortenmadjer für .vScrnt SBunfdj

angefertigt, eben fo menig finb bic ctljnlidjen arbeiten an ben

Geübten in ber neuen ^tefibeng boit beut ftuopfmadjer, Gerrit

Wunsch, fonbern tum mehreren rjiefigcn $Bortcitntad)em tierfertigt.

Qu biefer ^Berichtigung bereitete mid) nidjt
sDJiingnnft, ober Weib,

fonbern id) glaubte, fie ber SBaljrung meiner Sftedjte unb ber

3fkd)tc ber tjiefigen SBortenmadjer fdjulbig §u fenn.

grang Stieberttnener, .vmfbortcitmadKr.

5 , 9
©<§ gtebt nicfjte- llnbergängUdjeä im ßeben, alc- bic Gh>

fenntni^ ber jebe*nm(igeu Q^ftänbe, toorin eä fid) concentrirt.

$u biefer (Sricuittitif) , bic freilief) nur bann ntöglid) ift, menn

ber guftaitb, ben fie erfaffeu und, nidjt ntebr tbirftidj ift, fttdjc

beun ^seber nad) Gräften borjubringen,

520 @8 ift bic grüftfe Xummbeit ber ÜDcau§, bafs fie, einmal

in ber JaÜc gefangen, nidjt lueuigftcitv nod) ben 2occf, ber fie

Ijiuciu gclocrt bat, berjefirt.

521 üftientaub ift fo febr Slttjeift, baf? er nidjt bic djriftlidjen

gefttage mit feiern fjülfe.
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522 (g§ gie&t 9Wiffe, bereu 3ci>aalc Jo liavt ift, bafj, toenn man

fie aufbeißt, bie 3ät)ue barauf ge^cn, io, bafj bal mcidic gfeifdfj

nidrjt mehr fdjmccft. ©6en fold^e SBaljrljeiteji triebt*.

523 93ili cnfraut giebt, eingenommen, baä Öcfüf)t be3 t$ßegen£.

dornet, oon 3ca" $unt

524 SBenn bie Satt)oftfen beichten motten, bürfen fie SJctdjtö

effen, ja, nid)t einmal ben 2pcid)ct herunter fd)tutfen, muffen fidj

bie 3ungc abfdjaben, bie ßätjnc putzen u. bgt. ßBeppi)

525 ©inen fleinen iförpcrlidicn, toie geiftigen) Schmer;; burd)

eigne Sraft bergroßem, Ijeiftt, itjn linbern.

526 ©in ÜDccnfdj, atfo aud) ein greunb, ift nie be* auberu

Uittucrfahitirtiir, unb ^cber meint, e§ 31t fenn.

527 5>ic großen Männer, bie fie herborbringcit, finb bie £ete-

fcope, moburd) bie fernften Qnkn mit einanber correfpottbiren.

528 Unf'rc 3cit ift bummftug. Rubere maren attffug.

529 [70] ®a§ borncbmftc SBeftrefien ber Sßett fei) barauf gcridnet,

feine! ftcrfules 5« bebürfen. 2)a§ ift bie einzige Klugheit»*

maafjregel, bie ich ber 3 CU jugeftelje. G3 gilt nid)t fomobt,

einen StugiaäftaH 5U miften, al* aufjUbaffen, bajj feiner entftehe!

530 SBerfudj über bie ©efdjichtc ber bürgerlichen <i)efcllfd)aft

bon gergufon. ((imtpfohlen in gacobi'S SMbcmar.)

531 Jimolcon, ber göttlid) ßteöenbe, nachbem er feinen SBruber

Jimophanc», ber ein blutbürftiger, unerbittlicher 'Surann gc*

morben, mit unfäglichciu ©dpner$
(

ben ber erbabenfte üütutlj

übermanb, beut Sßaterfonb aufgeopfert, öerfanf halb in bie tieffte

2diioermittli itnb luollte burd) Smt^ietiiutg ber 2peife fid) felbft

ba» SeBen nehmen, meil il)it bie Säfterungen öieler feiner SDtit-

nach 522 3cfcpha ©djtoarj. von ihrer eigenen Hand 525 dies

ist für Golo characteristiscli 529 vgl. „Gyges und sein King"

530 a. R. öeetüre! 531 a. R. gut eine iragöbic.
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bürger unb ber Qoxn feiner üDfcutter in [einem (Metuiffen irre ge-

malt nnb mit fid) felbft entjtoeit ljattcn.

(^acoBi'S Sßotbemar; au§ bem Plutarch).

53 2 ©rof}e nnb incifc Scanner Ijättcn ju allen Reiten behauptet,

bafs e3 Söffe gäbe, mo bic ^eiligen Söitbniffe ber (Seredjtigfeit

nnb äMbe auf einen Stugenbftcf bcrbjült toerben müßten. 2>ie

Sftoral fctbft uutcrtuärfc fid) atöbann einer borübergeljenben

Hemmung Ujrer ©efetje, bamit itjre ^rineifcien erhalten

mürben. Saco&i, SBotbemar.

533 3)er 3ftateriati§ntu§ in ber $f)ifofoöIjie ging uon v>c(--

üettu§ au§. Safclbft.

534 „Suife — fagte Henriette — fagc ®u e§ SBibertljalen, mie

£>ir ferm mürbe, menn nur ein ©chatten Don gurdjt Xidj an*

manbetn tonnte, e§ teime, 5. 33. in Sorenburg, eine (eibenfefjaft*

lidje Neigung ,m SDir - - 2>n mürbeft 35id) burdj bic 2Sir=

fung, bie öon Xiv ausgegangen märe, mie unfdjulbig 3)u and)

baran geroefen, für nernnr einigt Ratten, nnb bie tieffte XemiU

ttjignng empfinben." gacobi Sßolbemar.

535 ©in Senator Sdjott in Hamburg foll über 70,000 rt()(.

(fein ganje§ Vermögen !) oermenbet haben , um burd) ben bc=

rühmten 2trcr)itecten (£ra§mu§ bafctbft in 15 ^abren ein ie|t

in Dreien bcfinblicfje* SOtobett bei Xempete ©alomoniS unb

ber Stiftärjütte öerfertigen ,511 taffeit.

(33airifd)c Sanbbötin, Decbr 1836.)

536 %m 6 Teebr 1836 ftarb ,m $affeöer Stnna £ofer, SBitttoc

be§ Saubmirtl)».

537 Cs n holten ftarb bor einigen Sagen ein geroiffer Seburier

am Sßerjtoeiflung über ba3 SDiifjlhtgcn feiner Sßerfucrje, bem in

ber testen ^]eit bort nnb in anbern feilen granfreidjl

fjerrfdjcnben ftarfen 9icgenmettcr (Sinftalt 31t tbuu, ein Uiiftlingen,

537 a. R. iragh'riier Job. (Sljaractcrbüb!

Jpe66el, Sagebüdjet I.
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toctd)c3 er bcn bo^aftcn (Segentoirfungen feiner geinbe beimaß.

@r battc all fein Vermögen burdj @Eperimente, mobnreb er nnd)

SBetieben Siegen unb ©onnenfdjein betoirfen &u tonnen (joffte,

berfdjleubert unb ftarb in größter ©ürftigfeit.

S3air. Sanbbötin, Decbr.

538 Ucbcr griebrid) fftütfert. (au§ einem SBrief an Siouffeau

tiom 30 Decbr 1836)

— ^cbe» unbebeutenbe Scbtagüdjt, ba» auf irgenb einen

©egcuftnnb fällt, aufzufangen; SfädjtS, toa§ einem ^atjrmarftö

bilb nfjnlid) ficfjt, fid) enttoifdjen §u taffen ; feinen ©dljer& feinen

(Siufaft, ;,n berfrfjntätjen, unb au3 foldjen Stoffen mit .\>iilfc einer

bei SSortoürfen ber Slrt niefit fdjtoer §u erringenben
,

getoanbten

SERcti-if einen prnnfenben Sßfauenfdjtoeif §u bilben — toenn ha*

2)id)tcn beifjt, fo fyat in meinen Stugen bie £idjtfunft feine SEBürbe

mehr unb fein ©etnicfjt.

%ä) craefite fic für einen (Seift, ber in jebe ft-onu ber

Grjfteir, unb in jeben $uftanb bei (Sfifttrenben, Ejinunterfteigen,

unb tum jener bie SBcbinguiffc, bou [71] biefent bie ©runb-

fäbcu erfaffen unb jur 2lnfd)auung bringen foff. Sic erlöfe bie

Sßatur §u fetbftcigcncm, bie äftenfdjfieit 311 freieftem unb bie

un3 in ibrer iluenbtidjfcit unerfafjbare (Mottbeit ju notbmen

bigem Sebcn. £a§ gefdjicljt freilief) nidjt, toenn mir bie Statur

in eine ifir nid)t gentäfje, fog. böljere Legion hinüber führen unb

5. 33. fterbenben SBIunten unf're timpfinbiingcn unb unferen Jroft

unterlegen. $)a§ gefdiiebt nid)t, toenn mir mit Sdntler beä

SCfteufdjen
v
,Hngcficbt burdj ein 3Sergröfjerung3gfa3 betrauten unb

bcn ^intern enttoeber gar nidit, ober burdj ein SBerfteinerungS

gla§. £a§ gefdiiebt nodi toeniger, toenn mir un§ ju jammer

licfjcm ©etoürnt bcrunterfan/,clu , bamit ber liebe OJott, ber am

538 die Briefe an Emil Rousseau sind verschollen 538, u> a.

R. NB SBte lobt bol SBaffet in ©öt^eS gfifdjer!
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(§inbe bocr), alä er fdjuf, tbjat, IüoI er tonnte, redjt brädjtig nnb

ergaben barü&er fi^e.

Seoen ift SSertjarren int 3tttgemeffenen. ©in £Ji)eit bc*

Seoen§ ift Ufer (©ort nnb Statur), ein anberer (äftenfcfj nnb

3J£enfd$eit) ift Strom. 2Bo nnb tute föiegetn fic fidj, tränten

nnb burcrjbringen fic fidj gegettfeitig ? ®ie3 fdjciut mir bic grofjc

gragc Hon Slnoeginn, bic betn ®icr)ter ber ©eniu§ öorlegt. Sein

SBefcn unb Streben, am (Snbc ber 93ah,n noit bem Sluge eine§

SBermanbten, tt>o möglich, ©röteren, ,ytfamntcu gefaxt, bilben bie

Stntmort, bie bann, at§ Quinteffeng feiner (Srjften,v fortiuirft in'3

Uncitbfidjc. SBieEeidjt crfdjeint gegen ben Stbfdjdtf} alter irbifdjeu

SDittgc ein Setter, Slffgetoaltigfter, ber bie (Summen ber borüber

geraupten ^atjrtanfcnbe in feine ^erfönlidjfcit gietjt, nnb fic ber

9Jienfd)t)cit , bic nun einmal uidjt auffitntiuircn fanu, §u treuen

§änbeu, afo Stein * CSrtrag ifjrcy gefammten ^aulrjalten»' über*

ntad)t. $d) meine in ir)ren Storipluicn fdjon jetjt mit Sidjerlieü

ein auffteigenbe» 5|Srinctö tuabrnebiueit §u tonnen. So beljcrrfdjt,

im ©egenfafj ju |>oiucr, ber (Sfcifer 3)ante sugleidj §immel

unb ©rbe, fo ift ber |>umorifi 3tidjter ein erweiterter Sterne

unb ©ötfje ein, too ttidjt berffärter, fo bod) Hörerer, Sljatefbear.

Siefe (
s
Jtürfcrtfd)en ) ©cbidjtc tuerben auf bie

bcntfdje Siteratur einen uuliciluoUen Ginffnf? anhüben unb biet*

teidit bic ßorjenfieinfdje Sßeriobe jurücf führen. üfäcfjtS ift

gcfäl)r(td)er, als 9)Httehuäfugfeit, bie auf ©inigeä trogen

tan it.

539 Gibbon, Cap. 1. Seite 20, giebt eine trefftidjc Sdnlberung

bei röinifd)en SSaffentoefenS.

540 Tic berfdjiebenen Sieligioiiv- Tienfte, toeldje in ber rontiferjen

538, w IT. a. \l. SB oft, er biefe Sßrogreffion?
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S93eti berrfditeu, uuirben fmunttlid) bont SSoHe afö gleidj umbr,

bom Sßfiilofobrjen afä gteid) falfch, bon ber Dbrigfeit als gteidj

nütUid) betrachtet. Wibbon.

541 SDie ©runblage einer freien Sßerfaffung ift unabh/Iftid) jer

trünuuert, fcjenn bie gefe|gebenbe äftarijt Don ber bottjteljettben

ernannt mirb. Cmbhcm.

542 ©in retdjer Sßerbredjer tonnte (unter Stontmobu*) uidjt allein

Untftofmna, bei SbrudjS erhalten, bnrd) ben er gefe^mäfcig bet-

urtheilt toorben mar, fonbern and) ben 2Inftäger, bie oenaat, ben

Widjter, §u einer jeben Strafe berbammen Inffcn, bie ihm flcficl.

®ibbon.

543 8luf vielfältiges Verlangen theitt bie Sanbböttu uaerj*

ftch/uben 8luffafc an§ ber ;-}eitfdirift 3ion mit:

„ffiii nehen. 2eit nieten ^afirrjunbertcn berefcjrt dauern bie

jeftgfte Jungfrau unb üöhttter be§ Gerrit afö bejonbere 2dmt;,

heiline. (iiner ber meiieften unb größten dürften , ben dauern

gehabt, ber SJjurfiirft SKarjmiftan I., briidtc bieie SBereb,rung am

fdjünften am, aU er feinem Springen gerbinanb äßaria folgenbe

bäterliehe ßjrmafynung nah: „Sitte ^eilige ®otte§, bebor aber bie

Königin aller ^eiligen, bie jungfräuliche üöhttter (SotteS, als eine

unferv (ihurbaufe* ennge Patronin, liebe unb eljre nidjt anberä,

als uüe ein untertrjänigft ergebener 2ohn ,511 tlmn febutbia, ift.

^luf fotdjc SSeife bift Xn uerfiehert, bau fie afö eine forgtragenbe

äßutter Tidi lieben, unb bei) bem allerbüdiften ®ott Tid) in

©lud nnb llinilüd mögtidjft befcbnt.um werbe." i*on biefer

ßiebe unb Verehrung, bie er feinem Sorjne unb SJtodjfolger hie

mit empfahl , gab ber grofce tiburfürft fetbft ben fdmnften SSe

toei§, aU er beut altberühmten ©nabenbilbe ber äJiutter ®otte3

',11 Stttenötting einen filbernen £aberaafel mm Dbfer bradite, in

541,8 [getrennt] ernannt 542 a. K. NB. 543 eingekleb-

tes Blatl der Baj riechen Landbötm
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meinem man nad) feinem £obe ein , mit beut Eurfürftl. Sieget

boppett öerfdf)loffene§ , Rapier fanb, mcldic* folgenbe, mit feiner

eigenen .\>anb unb ;,n.mr mit feinem SBtrtte gefdjrtefcne, xHnf

Opferung enthielt

:

„%<fy fdjenfe unb opfere mirfj ®ir auf §u einem ßeibcigenen,

^eilige ^inuifran SKiria!

®a3 6egeuge id) mit meinem 33(ute unb meiner £anbfdjrift

:

SJcajimüian,

bcr größte unter ben Sünbern"

9(nd) fein .vier-, tourbe, tute er e§ befohlen dritte, nadi

feinem lobe, in einem fitbcrnen .vielen uermal)rt, am 4ten Cft.

1651 nad) 2lltenötring gebracht unb in ber beil. .Viapeüe bcn=

gefegt. Seit biefer $eit tourben bie vierten öieter dürften unb

AÜrftinncn be§ barjcr'fdien Manien, mlei.U nod) be§ ®önig§ War>

milian ^sofepl) L, bort bctigefctöt.

S5efonber§ ift e§ bie uubeflecfte ©ntöfängnifj, luelcber fid) bie

Stnbadjt bei tmper'fd)en $otfe3 sugetuenbet (jar. Sa3 fpredienbfte

Seugnifj bnfür ift bei* Xafepn be§ öont (il)itrfürftcn Sari 2l(*

bredit im ^abre 1729 erneuerten Mttcr Crbcnc- botn beil. ©eorg,

beffen öor§ügttd^er ftwcd bie SSereljrung unb üBertfjeibigung ber

nnbeflerften Gmpfängnif? ift unb in tueldien, nnffer ben ©liebem

bei k. £aufe§, mir Sproffen ber erften (3kfd)lcditcr be§ 8anbe§

aufgenommen lucrben. Sauon gibt ferner 8eu9n^ &a§ gegoffene

SOlaricnbilb in ber alten |»ouötfa§obe bcr f. SRefibeng, meldien bie

unbeftedte (£mtpfäna,nin barftellt; and) bie Statue auf ber, bont

(Xrjitrfiirften iliarimilian I. errichteten, Säute auf beut Sdjrannen*

platte ballier ftellt biefeibe üor. £a? ©eöräge ber großem

barjcr'fdien 3Kün§en früherer ßeit geigte ebenfalls bie Dtntter bei

£>errn öon ber unbeflcd'teit (Sinpfängnift mit ber Umfcbrift:

„Patrona Bavariae".

Unter biefen Ihnftänben mar c§ natürftdj, baf? bie neue

SJcebaiffe bou ber unbcflctften Gmpfängnif? uordiaüdi in Maliern,
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ba§ [oitft ba§ „marianifebe" genannt mar, mit großer greube

aufgenommen unb bon allen SBetefjtetn bet üöhtttet bei £>ettn

511 tragen betfangt murbc. 2Bie groß mar baber aber and) ba*

allgemeine (Stftaunen, at§ bie ÜUlebaiffe unb ba§ bei) Toü
barübet erfdjienene 33üd)leiu mit 58efd)tag belegt mürben. Tiefe

Maßregel feliieu um fo unerflärlidier, atö ber beiligc Sßater fclbft,

fo mic bie t)ocf)miirbigjten @h$6ifdjöfe bon ÜDÜindjen unb Sßatiä

unb anbete Sitdjenbtäfaten fd)on unwillige äKebaitten gemeint,

unb bieburd) ha* fragen betfefljen genehmigt Ratten. Tiefe

(Senetjmigung fdjien in einer rein geiftlidicn £adK genügenb,

ha e§ ber geiftftrfjen Vel)örbe jufteljt, in Singen, bie ben ©lauöen

betreuen, ju entfdjeiben. Tic altgemeine Verbreitung ber SDcc*

batttc ftattc jroat bon einer (irfebeinnug begonnen, bie eine

.Ulofterfrau ju 5ßati§ gehabt; allein ibre l)inlänglid)e ))kdn

fettigung finbet fie etft in ben äi>ol)ftl)aten , bie fo Viele bem

Tragen ber Sölebaitte unb ihrer babutdj augeregten sJ(nbad)t jur

uubefledten (imbfänguifj betbanfen. ®enn märe ba§ Tragen

ftudjttoä gewefen, fo mürbe man otuie Bmeifel jene G-rfdieiming

juetft allgemein bedacht, bann aber allgemein nergeffen , nidjt

aber nadi biefem StHafjbfennig allgemein gefragt baben unb fragen.

Gü§ bertjält fidj atfo bamit mie mit ben öcabufieten, bie ibre

allgemeine Verbreitung audj nidjt ben £ffenbarangen be§ ©atme*

fiten ©todfö, fonbern intern acutum betbanfen. So feuert bie

.Stirdie and) ffott) ber fdjönfien gefte, ba$ bom g-ronleid)itani unb

ba§ 00m .vierten !gefu, melcbe bitrd) (I-rfcheiunugcn , bie :,men

Silofterfranen gebabt, Heranlaßt morbeu ; fie bat nämlich bie

acüc febbn unb nimlidi gefunben unb fie genehmigt, oline bie

in Glitte liegenben (irfd)cinnngen näher -ju untcrfndicn , um-?

mot)l and) fein Stefuftat gegeben bätte. Tod) nur motten, ba

bie ©adie fo einfad) unb Hat ift, niebt länger bei) ben ®tünben

ocrmeilen, bie für fie fpredien , fonbern berid)ten, baf, bie Stuf«

bcbitug ber Vcfdjlagnabme betfügt unb biefe Vcrfiignng binfid)t
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tief) ber üüMxnKc fogteidj üottjogeti tuorben, nod) nidjt aber

t)infid)t(id) be§ 33üdjf.ein§. SMdjer Slnftanb fid) 6et) biefem nod)

ergeben, ift un§ nitbefnnnt. 3)a fid) alle Rettungen beeilt hatten,

bie SBefdfjlagnaljine anzeigen, fo gelten mir e§ für angemeffen,

beit Vorgang aiivfübrlicf) §u berüliren , toa§ um fo geeigneter

fenn niüdjte, at§ jene Blätter ftdj fdjmerlid) beeilen inüd)ten, and)

bie 2Iuflje6ung ber ^efd)lagnal)inc §u beridjten.

544 [72] 'Sie Sßrätortaner liefen (nadj (Srntorbung be§ ^ertinari

auf ben SSaÜ nnb riefen mit (auter Stimme aiiv, bau bie rö

nttfdfje SBelt bnrd) öffentliche Sßerfteigerung berfanft merben füllte.

Xibiity $uftanu3 erftanb e§. (gm Satire Ctfjrifti 193 fflläx% 28.)

(Gibbon.

545 Ter (Sfjaraetcr bc* ®aifer§ äJJarjminuS, Inrann au§ Jnrdjt

oor SSeradfjtung , riefenljaft tmn Körper, non mebrtgfter ©ebnrt,

eignete fid) öiclleidjt für eine Xarftellitng.

546 2)a§ sJMigion§bnd) ber Werfer : goroafterä Sefjrcn entljaltenb,

Ijeifjt £enbat>efta. (Gibbon, Cap. 8. SBb. 1.

54- Set Sßame fronten bebeutet nrfprüngtid) freie ättenfdfjen.

(Gibbon.

b. 31. Decbr 1836.

543 SCm Sdjlnffe biefe? 1836ften 0;al)rcv mag id) mir fagen,

bafj ba% fjeranrütfenbe 1837fte melir, mie irgenb ein üorfier ge

gangencv, (intfdjeibnng für midj mit fid) führen muf$. Steufjer

lid) banbelt e§ fid) 11111 ^egrünbnng einer (i^iften;, bnrd) fiterai*

rifebe ^eftrebnngen : and) unterlief) fann biefer jnnfdjeti über

flntenber Jyütle nnb gräfdidjer Seere l)in nnb fjer fdjmanfenbe

nnb gleidj beut eine* £runten6otb§ auf* nnb abftcigenbe $uftanb

uid;t fange mel)r fortbefteljen. ©ine (irfal)rnng bon 93eb.eutung

glaube idj über miefj felbft im lei.Uen galjr gemadjt gu tjabeit,

548,5 f. dies ist für dm Bolofernes bedeutsam
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nämtidjj bte, bafj e3 mir burdfjauä unmögftdj ift, ettoaS §u

fcbreibeit, loa§ fid) nidjt nuvf tief) mit meinem geiftigeu Seben

auf'y Smtigfte uerfettet. C£-bcitfallc- füllt' ich midi jel.tf — boä

mar früher nid)t ber galt — t>om ^nuerften (jeraul jutn Tid)tcr

beftimmt; irrt' id) bennod) barin, fo märe mir mit beut latent

Sugtcid) jcbe gäfugteit, ba3 in ber .Slnnft SBürbige unb ©etoidjtige

§u erfeunen, berfagt, beim ba-o ^enflnift, mid) rebttdj nm ben

t)üd)ften SOiaafsftab bemüht unb biefen ftreng an bic Socnmeiite

meinet fcoetifd)en @d)affen§ gelegt ju haben, borf id) mir geben.

Tic Slnnft ift ba§ einzige äKebiüm, hjoburdj SJBelt, Seben imb

ÜJZatur (Eingang gu mir ftnben; id) t)abe in biefer ennteu 2tnnbe

9M)te ju bitten unb ju beten, afö, baf? e§ mir burdi ein ;,n

t)arte^ ©djicffal nid)t unmögftdj gemad)t werben mögte, bie

Strafte, bic id) für fie in meiner S3ruft uernmthe, hertmr ;,n feliren!

549 SOteine Sluftoärterin M<> Bofyv, Kein beut 5ßerfon, rotfje§

©cfidjt) fagt mir fjeute, fie habe bie Stirdje lieber at§ ihren ®o
liebten; einen ebentnügen, aU treulos befnnbeiten, A>er;,em> Arcuub

bat fie bor bem Theater mit Steinmürfen üertriebeu: ihre ,\>off=

nnng unb Verlangen ift je|t auf einen SBitttoer geitellt.

55 Slbentbeucr am sJieujal)r»=2lbenb.

Wein Siebten tuoflt' id) auf mein Zimmer führen,

Unb brad), ju eilig, meinen ©ebtüffet ab;

s
~lserbrief$tid) ftaubeu nur bor feften Idüren,

Sftciu fd)üd)tertt Siebten flog bie Ircpp' berab.

gn Sd)itee unb SBinb fd)lid) id) beun audi öon binnen,

Ter Tom, erleuchtet, beiumte meinen 2d)ritt;

Um toenigftenS ben .vünimet
(

m gewinnen,

©ing id) hinein unb fang ein Tanflieb mit!

550,5 fdiliil) über gel)' id) — fd)Ieid)'
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[73] 1837.

551 lUitt einem iiutnbcrüdicu ®efüf)t fcrjreib' idi -jutn erften

sJJta( biefe Qafy. auf ein meine-:? Sötatt nieber. Sie bat für

mid) grofje Sebeutung.

552 1837.

Xtc erfte Sitte, mit ber id) in biefem angefangenen neuen

^abr bor ben SHjron ber etoigen äftarfjt §u treten toage, ift bie

Sitte um einen Stoff §n einer größeren ©arfteüung. AÜr fo

SOlancrjerlei , ba* fiefj in mir regt, bebarf idi eine§ (SJefäfeeä,

menn nicht 2ltte§, loa§ ficli mir am? beut ^nnerfteu (o§geriffcn

()at, ,nirüd treten unb midi jerftören foft! Sßenig öofitioe

Sicuiituin, ober ()öl)ere (vinfidit in meine eigene Sftatur unb

bereu ßuftänbe, beffere Uebcrfidjt bieter SDtnge ber SBelt unb

be§ Öeoen§, tiefere (irfenntuif; be§ 2Sefen§ ber ftunft unb größere

§errfcf)aft über jene§ Unbegreifliche, baf id) unter beut 3Ku§brucE

Stt/t 6efaffen mögte, bab' idi boeb gewonnen. $dj bin ber $fta

tut um taufenb Sdiritt näfjer gefommen ; idi bab' fie im tei.Uen

Sommer öietteidjt §um erften SJßal — fonft mar fie mir toeniger

SGßein, aU Sedier, mie fo bieten, — genoffen, unb bafür t)at

fie mir benn — fo getoi^ tff§, bafj nur (Menitf? 311111 SSerftänb*

nif? fürjrt, — äßandje§ üertrant. Sin Sdiriftftcticrn, bie auf

midi getoirft, mitf? id) ,merft 0>>ütlic nennen, ben id) in Reibet*

bera, burd) Gravenhorsts ©üte faft uuunterbrodien getefen babc;

bann aber and) Söme unb eublict) gean tyaul %d) fjabe midi

nielir 1111b niebr Odu ber Süöahrljeit be3 alt meinem Streben
(

uun

©runbe ftegenben $ßrinctb§, baf? bei beut ÜDJenfdjen nie tum

äußerer ©rteudjtung , fonbern nur oon innerem % a g e n bie

Ddebe fenn fönne, überzeugt; mein ©bangeftum ift: alle-? vuidiftc,

in metebem (Gebiet e§ and) fei), er fcfj eint nur, unb mirb felbft

biirdi ben getoei^teften Sßriefter bergebenä gerufen; man ent*

552 die Jahreszahl verziert
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becft iicidit-:- bnrdi bic 35?iffcnfcf»aft, fonbero nur bei Gelegen-

heit ber SQSiffenfd^aft : bie§ aber giebt ber SCBiffenfd^aft uod)

SBürbe genug. Sin bebeutenben $erfönfi(r)feiten bab' idi feinten

geterot: (Suftab Sdjwab unb ßubtoig lltilanb: fo toie

au§ anberen gackern £ li i b a n t unb 2Äitternteier ; 3 cli e 1 1 i n g

unb ®örre§; an Stäbten £ ei beiBerg, (Strasburg unb

l'i uneben: an Werfen bilbenber icnnjt: ben SDlünfter unb

bie 3lntifen ber l>H tjbtot tief. (SttoaS, boerj nut toenig, bin

idi and) in ber mir in ben Titbmarjiidien Sdjmadj* unb Sßern*

SBertjäftniffen bertoren gegangenen gertigfeit, midi, loenn idi

äftenfdjen gegenüber ftebe, fetbfi für einen SOfcenfdjen ui balteit,

toeiter gelomnten.

553 [74] „SBerj benen, bic fidj ber Weiuatt bebienen, bie fic über

ein §erg Ijaben, nnt ilnu bie einfachen grenben ju rauben, bic

au§ it)m fetbft liemor feinten." ©ött)e, im SBert^er.

554 Iiv>, toa§ man üble Saune nennt, entfbringt bei bötieren

äftenfctjeti niebt, tote bei fo bieten, aul augenblidftidjeni äRanget

an Oknnf?, fonbern au* jenem
;

)

)nftanb innerer Seere, ber ibnen

unerträgtidjer ift, atö Stittftanb be§ 8eben§ ietbft. Senn üe

il)rc übte ßaune eben fo toenig, toie Rubere, in fidj berfdjliefjen

unb fie bic Sföarj* unb S^äd^ftgefieCCten embftnben laffen, fo liegt

ber ©runb atterbing§ tbcitmcijc in ber bnrdi jolclic 2lugenbßcfe

gängtidjer Üridilaffnna. herbeigeführten 2dimädie , bauptiäebtidi

aber motu in bem batb nnbetoufjten .\>aidicn ber Seele uadi

irgenb einer 8tri bon £rjätig!eit Sie bertoünbei iieb felbft,

um nur m ermadicn.

555 Ten toibertoärtigften (iinbmd madicn auf mied corrigirenbe,

knabenhafte ©efetten, toie man jie in allen Sertjattniffen ftnbet,

bic bnrdi ibre Steuerungen geigen, bafi fic in bie Serjute sie

gangen jtnb, aber nodj nidit fange genug.

552,89—si fo uue ©örre§; a. ß. zugesetzl , ss bie

über oortrefflic^e
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556 ©in foidje§ ©enfmat boHfommenfter Strmfetigfeit unb au§=

gemadjtefter pljiftftröfität erjftirt bod) moljt faum irgenbtoo, at§

ber Si. gf. 94. SBetterteinfdje Kommentar &u ftlo&ftocte Oben unb

Qjitegieen. ®a§ Sud) geiüätjrt bcu ®enu|3 ber beftcn £>umore§fe.

$d) mer!e mir wenige groben, Wie id) fie auf ber erfreu, beften

Seite fiube. pag. 282. „06 nun SM. Wot)t fat), bafj gannt) ihn

itid)t liebte, fo gab er barum boct) bie Hoffnung nidjt auf. 2)enn,

Sieoenbe t) offen, wenn fie nud) nodj fo wenig

(Viru üb ba-pt (jaben. — - Xcr sßian ber Cbe ift einfad)

unb bod) nid)t otntc feine ftnnft angelegt. Ginfam

feit nennt er ba§ Sioo* , o f> n e eine ®e liebte i n b e

r

SBett j« fet)n. Xiefer $uftanb ifotirt ba§ §erg mitten unter

Xaufenben. X e r Web o u f e mnr k i b a m a l § g e t ä u
f

i g.

- Xa* 93eiWort göttlid) ift nod) ein Ueberrcft am ber

frübern Xcutfdjcu Xid)terfprad)e, worin man ein ÜJftäbdjen andi

Wot)l feine (Möttin nannte. Xcr altmädjtige Öbtterbtkt

gehört and) barjin. (2Bi£!) $(bcr, man fam bei nn§

ooii bem ÜJJttfjötaucfcj foldjer l) ei (igen SB ort er ba (b

juriid. —
557 ®ötfje§ SBerttjer, §uerft in ßetbgig bei SBetiganb erfdjienen,

ift in ber ^Weiten Auflage in 2 Xbeile abgctt)eilt. Xcr 2te Jbeil

beginnt mit bem Srief, worin 2Bert(jer über feine S3erf)äftniffe bei

bem (Sefanbten berichtet. !gcrj uterfe mir bie§ Wegen ber rtact)

fotgenben SSerfß, bie beibeu Steilen auf beut Titelblatt afö Wotto

borangeftellt fiub

:

3um 1 ften Xbcit: 8um 2 ton £Ijeil

^eber Jüngling fet)itt fid), fo Xu bemeiuft, Xu liebft it)n,

,',u lieben, liebe 2eetc,

gebeS SäMbdjen, fo geliebt ju fÄetteft fein ükbäditiüf? bou

fetm; ber Sdjmadjj

556 a. R: SBetterteinS Kommentar ;,u ®lopftocf3 Oben.
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Sldj, ber beiiia,ftc oon unfern Sich, ©ir miul't fein ©eift au§

trieben,
_

inner Mbblo:

SSarum fließt auc> ilini bie Set) ein SKann unb folge mir

grimme Sßein? niebt nadj!

558 3ür ben lUenferien, ber (Seift unb £>erg mögficfjft midi allen

Seiten fid) frei ermatten, ober befreit ()at, ift [ebe $eit jeblinini,

beun ^ebe fübrt, ba fie auf beftimmte $ntereffen bernriefen ift,

ettoaS 3tn§fcpef}enbe3 mit fid). Tie aber ift bie Sdjtimmfte,

bie, toegen toirfudjer ober bermeinter Sdjtoädje ihre-> <yitnba=

nieittv, Wutb nnb Straft üerbammt, fo, baß nur St raufe unb

SBerfcf nittene ibr Tienfte tlnut tonnen, ober bürfen.

559 £$d) mar bente 3eu9e ^ ncr närrifdjen Scene; Seine Säge

nnb 35eit unterm 2lrm, mar ein betrunt'ener .vm(;,bacfer in ben

Sdjnee gefallen, ©nein ®en§barm«n, ber ibm fagte, er babe gu

tuet getrunfen, entgegnete er: für jioei ©rofdjen, baä ift baä

(V»au;,e. 8lfö Reiter aber oerfente, e§ fen boeb ,yt biet geworben-,

ergrimmte er fjeftig, ftemmte bie 2lrme [75] in bie Seite, fab

ben WeiK-barmen beradjtenb an unb fagte: „Matten Sie ba§

im Seioe, nra§ id), Sie mären brei ÜJJJal mebr betruufen!"

560 81 u§ ®öttje§ Stuffä&en über SBincfelmann.

SB r r eb e.

AÜr ben Stünftler, mie für ben 3Kenfä)en, ift eine noiehidit

lidie 2tnfiä)i oermanbter ^uftaube ;,n fcbuetlerer TOmng böebft

oorttieilbaft. SBenn ber Stenner feine liinfidit blon ber ®efdjidjte

berbanft, menn fie ben Körper ,;u ben gbeen Ijergiebt, au§ meleben

bie Slunft entfbringt, fo ift aueb für ben jnuaai Stünftler bie

Ükfdndjte ber Stnnft tum bober Sebeutung, nur müfjie er in

;>(>( * ;i. K. SSintfeftnann.
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Ujr iticfit trübe, tcibcnidiaftlid) §u erjagenbe Sßorbitber, fonbent

fiel) jelbft, auf feinem 2tanbnunct, in feiner 23 cf ehr an*

t'itng, gteicrjmftroeife gemahr werben.

Qj-inteitung.

9Jter!h)ürbtger äftenfdjen 2tnbenfen unb bebeutenber Slniift-

teerte ©egentoort regt uou Qtit
5
U Se^ ocn ®eift ber s

-^ c

traditung auf. SBeibe fteben ba alz- 5Bermäd)tniffe für jebe

(Generation, in ahnten unb iKadiruhin jene, bieie uürftief) erhalten,

aU unauefpredjticfje SSefen. 3 c °cr ©infidjtige toeifj redjt gut,

baf} nur ba§ 2(nfdjauen it)re§ befonbern (Sangen einen toarjren

SBertfj bätte, unb bod) berfudjt mau immer auf3 üßeue, ihnen

burd) SSort unb SReflejion etmac- abzugewinnen.

Eintritt.

Ojcwöhntidjen üöcenfcfjen ift ber lebhafte Jricb, bie Stufcen*

Welt 3U ergreifen unb mit ihr nereint ein Omn^eö m bilben,

nicht nerfagt; oor,uigtidie (Meiner aber empfinben oft eine 3dieu

bor bem nürflidien ßeoen, jiefyen fidj in fidi fclbft mrüd unb

leiften ba§ Vortreffliche, nad) innen 6e§ügtict). $5a3 für 2Mt

unb 'Ocachtuelt erfrcutidiite Saferw hübet fid) au*, wenn fidi in

befonberv begabten SJcenfctjen jene* gemeinfame iPebürfitif;, ui

Mein, roa3 bie Statur in fie gelegt hat, in ber äufjeren SSeft bie

antworteubeu Öcgcnbilber aufmfucfien unb baburd) ba§ innere

oöttig ^um (Mannen unb Wemiffeu :,u fieigern, finbet. Ter 2trt

mar SSinMmann; hatte bie Sftatur in il)it gelegt, toa% ben

SUiann madjt unb jiert, fo oermaubte er fein gair,c* ßeben, im

SOccnfcrjen unb in ber fidi mit biefem nor;ug^meife beidiäftigem

ben ftunft ein ihm (MemäiV^, Srcfflidie* unb 2Burbige3 auf=

mfudieu.

560,17—20 a. R: SEBte finb ftunfttoerf« mit Söejug auf ben ftünft

ler, ber fie fjcrüor bradite, ,m betrariitett?
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2tnti?e§.

Ter Teufel) berntag 9Jcaud)e* burd) jipecfntäfjtgen (Sebraudj

einzelner Gräfte; baö Slufjerorbentttdje burd) SBerbmbung emg.

ft-al)igfciteu , aber baS (Singige, gang llnerumrtete, teiftet er nur,

toemt jid) bie famnttlieljen Cngcuferjaften gleichmäßig in ilmt ucr*

einen. £>a§ te|te mar ber Sitten, fcefonberi ber Öricdien, gtüd*

ticfjeg Soo*; auf bie beiben erften finb mir feuern bermiefen.

SBenn bie gefunbe Statur be§ äftenfdjen at§ ein ©an^eS

mirft, meint er fid) in ber Söelt afe in einem grollen, [djönen,

roürbigen (Sangen füblt; bann tüürbe ba§ SBett -\HU. tonnt' e§

anber§ fid) felbft embfinben, afe an feinen ©ipfel gelangt, auf

jandr,cn nnb beu ©tpfet be§ eigenen Sßerbenä unb 2Befen§ 6e

)Lutnbern.

SBirft fid) ber teuere faft bei jeber SBetradjtung in'« Uit*

enblidje, mit .ytfcfct, menn e§ il)iu glüd't, auf einen befdn'äuften

^unet mieber äurüdjuferiren , fo fügten bie Sitten oljne meitern

Ltnttoeg fogfeid) tfjrc einzige 33ef)agttdjfeit iunerbalb.ber lieblidjen

©rängen ber fdjöneu SBett. vueber umreit fie gefei.U, l)ie;,u be-

rufen, i)icr faub i()re Il)ätigfeit Staunt, iljrc ßeibenfdjaft (Segen*

ftanb unb Sftafjrung. g-ür fie tjatte einzigen Sßertlj, roaä gefdjafj;

für unö, toa§ gebadjt unb empfunben totrb. 8oleI) eine antife,

böttig auf bie ©cgenmart augemiefene nnb burd) fie aufrieben

gefteKte Sßatur mar in SBinlelmann .ytriitfgefetirt : fo toieS er fid)

au§ im ßefcen, in feinen Stubien, in feinen Werfen.

,*p e i b n i f d) e §.

Tergleidieu Sßorjüge finb nur mit einem l)cibitifd)cu Sinn

bereinbar. 3ene§ Vertrauen auf fid) felbft, jene* SÖKrfen in ber

©egenwart, bie reine SBereljrung ber ®ötter, afö
s
Jlludicrreit, bie

Ergebenheit in ein überiitad)tige* Sdjicrjaf, bie in beut boben

560,49—56 a. R. 2Bctd)e Sßort^eite entspringen am btefent 33er*

fjnttnifj für unS sJinim'?
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SBertf) bei SKadjruljmi felbft roieber [76] auf biefe SSelt an*

geroiefene $urunft, gehören fo noujtoenbig §ufammen, madien

fold) ein nnjertrcititlidjc^ ©an^e, bitben fid) ;,u einem non ber

Statur felbft &eabfid)tigten .ßufranb bt% menfd)lid)en SSkfeni, bafj

mir in ben tjödjften Sutgen&ftcfen be§ ©enuffei, mie in ben tiefften

ber 2lufOpferung, ja, be§ Untergangs uttuermiiftlidjc Wefnnbbeit

gewahr toerben.

Siefe ©entoeife SBincEefmanni, biefe feine Entfernung uon

aller djriftftdjen Sinnesart, mufj man bei 33eurtl)eiutng feiner

fog. 9tefigioniöeränberung im Stuge behalten.

% r e u n b f d) a f t.

Tie Sitten, ati matjrrjaft gange SDicnfdion mußten bie Serbin

bungen menfdjtidjer SSefen in ii)vent gangen Umfang feinten lernen.

2)a§ 3?erfjä(tnif3 gu ben grauen erfjoB fid) bei itjncn faunt

über bai genteinfte Söeburfnifj; jarter mar fdjon bat Sßerljättnifs

3tt>ifd)en (Sftern unb Stinbern, aber ftatt aller Gümpfinbungen galt

ifjneu bie greunbfdjaft jtüifdjen ^erfonen bei männtidjen ®efd)Ied)ti.

@o(c() einer $reunbfd)aft fünfte fid) nud) SB. int I)üd)ftctt

(%abe fo fällig, äti 6ebürftig; er empfanb fein eignet <5eI6ft

nur unter ber ft-orm ber greunbfd)aft. Turd) foldje fdjöne Goe*

finnung ertuarb er fid) bai (Mfücf, mit ben Sßeften feiner 3eü

unb feines Greife! im fdjönften SBertjättnifs ju ftetjtt. s

@ d) ö n fj e i t.

lieber jenem tiefen greunbfc^afti&ebürfnifj, bai feinen (Segen*

ftanb nid)t fomo()l empfängt, ati ei trjit auiöilbet, tritt aber ein

berroanbtei, gteidjei Söebürfnifs unb ein fcefriebigenber (SJegenftanb

beffelBen birbor, nämftd) bie gorberung bei @innüdj*<Sdjönen

unb ba$ @innlid)*@d)öne felbft, beim ba«? fetUe Sßrobuct ber fid)

immer fteigemben üftatur ift ber fdjöue Sttenfdj. ^tnar rann fie

560,72 biefe |ffilcidjgültigfcit|
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ihn nur feiten beroor Bringen, unb ihn nicfjt über einen Slugen-

büd ^inau§ erhalten. Tann aber tritt bie Stunft ein. Ter

Sttcnfdj, auf ben Wipfel her Statur geftetft, ficht ftdj mieber für

eine gange 9?atur an, ber einen neuen Wipfel Verbot
(̂

it bringen

hat. Ta^u fteigert er fid), inbent er fidj mit allen SSottfommen«

fjcitcu burd)briitgt, Mjt, Drbnung, Harmonie unb Sebeutung

aufruft unb fidj cnbüd) §ur ^robitction be§ SunfttucrfS er-

tjcbt, toetdjeS, afö au§ ber ®ef antmtmaff e ber Strafte eut--

micfelt, ben SDtotfdjen, inbent e§ bie menfdjfidje Wcftalt befeelt,

über fid) fctbft erbebt, feinen ßebenä* unb ^Ijatenfretä auffdjfteftt

unb il)n für bie ®egentt>art, in bie alte* Vergangene unb Stünf*

tige eingefdjtoffen ift, oergöttert. Sott foldjen ©cfütjlcn raarb

ergriffen, racr ben otbmbifdjen Jupiter crbßcfte.

gür biefe @djöut)ett mar SB. oermüge feiner Sftatur fällig,

er toarb feiner tu ben ©djriften ber Sitten juerft gemabr; aber

fte tarn it)iu am ben Sßerfen ber bilbenben itituft perf anlief)

entgegen.

ginben nun beibe SBebürfniffe ber greuttbfdjaft unb <3d)ön*

lieit ytgleid) an einem Wcgenftanb SKaljrung, fo fteigt bei

S3Kenfdjen ©lud tu'-? ©rän^eulofc. ©o mar beim 303. oft im

s

-isertiältntf3 51t fdjöneu Jünglingen unb nie belebter, afö in 3lugen*

blicfen ber 2lrt.

$q i tt g a n g.

<3o mar er beim auf ber bödiftcu Stufe be§ ©tücfö ber

2£c(t berfdjtounben. Jl)it ermartete fein SJaterlanb, ibnt ftredteu

feine Areunbe bie kirnte entgegen, alle
sJiuf;erungen ber Siebe, bereit

er fo febr beburfte, alle ^eugniffe ber öffenttidjen 8töjtung, auf

bie er fo biel SBertlj legte, Warteten feiner ©rfdjeinung, um ihn

31t überhäufen. Unb in biefent 3iiut bitrfen mir iliu mol)l

glürflidi preifen, bafc er tum beut Wipfel be§ menfdjftdjen S)a-

fetjn§ ,yt ben Seligen empor geftiegen, bafj ein furjer ©djrecfett,

ein fdjnetter Sdjmerg ilm tum ben ßebenbigen binmeg genommen.
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©ie Webredien be3 2ltter§, bie Stbnatjme ber ©eifte^fräfte , t)at

er ntdit einpfunben : er tiat afö ein SDcann gelebt unb ift all ein

bottftänbiger ÜDtonn non iiinnen gegangen. %hm geniest er im

Slnbenfen ber 9tadnue(t ben SBortrjeif, ak- ein erotg £üct)tiger unb

kräftiger §u erfdjeinen: beim, in ber (SJeftaft, roie ber äftenfdj

bie Slrbe berfäftt, toanbeÜ er unter ben Statten, unb fo bleibt

uni ^tdiill afö etoig ftrebeuber güngting gegenwärtig.

s^i [77] 21 ii 3 Ü e f f i u g § 51 u f i n 13 : b i e G r ,3 i c I) u tt g b c §

90? e n )"

di e n g c f d1 1 c et) t §.

§.

1. Offenbarung ift fiir'v Sttenfcfjengefcrji'edjt, loa§ ©rjie^ung

bei bem ©ingelnen ; (ir,ieriung ift Offenbarung an ben Gin^etncn

unb Offenbarung Gslrftierjung, bie ber ganzen Wcuidibeit gefcficlicn

ift unb gefdjierjt.

§
©rjietjung giebt beut äKenfcfjen SJMdjtS, roa§ er uid)t and)

miö iid) ielbft baben fönntc, nur leiditer unb geidmünber. 2o

giebt and-] bie Offenbarung ttidjt ntebr, nur fr über, afö bie

SSernunft. ©ort tmrfjte bei feiner Offenbarung eine getoiffe

Orbnung, ein gett>iffe3 Sftaafj galten.

i «,
21b* unb Sßietgotterei enrftanb, meil ber ÜUJenfcf), obtoor)! ano-

geftattet mit bem ^Begriff brm einem einigen, roatjren ©ort, biefeu

mitgerrjettten, uidjt ermorbenen begriff nidit fange in feiner Saurer*

feit fefttjatten tonnte, [onbem, [obalb ibn bie Vernunft ju be

arbeiten begann, ben Unermefjftdjen iu met)re ©rmefjftcrjere jer

legen inunte. 55a gefiel ce ©ort, ber Vernunft burdj einen

neuen Stofj eine befferc Sftidjtung §u geben, unb er roätjfte, ba

er fid) jebein einj. äßenfdjen nidit offenbaren tonnte, uod) luofttc,

561,i a. K. Scffing. 561, 20 a. R. Sic ©egenfofce.

Hebbel, Saßrbüdirr I.
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fid) ein einzelnes SBott, unb jroar, utn oon bora anfangen ,u

fönnen, ba« oermilbertftc , robfte, ba§ i§racütifd)c in ©gölten,

ba§ bieffeidjt bnrdj bie ©gtjbter in ben (Glauben geftürjt roorbcn,

t$ tjabe gar leinen ®ott.

§•

Siefem fßott ließ ©otf fidi atö ber ®ott feiner SBäter

anfunbigen, burefj bie SSunber, mit lucidum er 3 au§ ©gbbten

wegführte nnb in Kanaan etnfe|te, bezeugte er fid) ifrat ai* ben

in äd) tigften, nnb, ba biev bod) nur Gin er febn tonnte, at§

ben einigen ©ott.

§.

@old) ein ilsolf toar nur ber erften ftinber-Gr^ieijnng

bnrdi unmittelbar *finnftdje ^Belohnungen nnb ©eftrafungen fällig;

fein
s
iUitf mar auf biefeS Scben befd)ränft, e§ raupte bon feiner

Unfterblidifcit ber @eele, ibmt taugte nur ein ©efefc, beffen SBe*

obariitnng ober TOdjtbeobaditnng ibm anf ©rben ©lud ober ßeib

berljiefj. 0>5ott er^og in biefem SßoW bie fiinftigen @r§tet)cr beS

9J(enfcbengefd)led)tv.

§•

ÜJBarnnt motten mir in allen bof. Religionen nidit lieber

weiter 9ttcfjt§, al» ben (Sang erbliden, nadj meldicm fid) ber

nicnfd)tid)e ^erftanb jebel Drt§ einzig nnb allein cntmicfeln

tonnen, nnb nod) ferner cntmicfeln foll ; ®ott bätte feine

|>anb bei Willem im ©biet nnb nur bei unfern ^rrtbümcrn nidit?

Cbriftn* warb ber erfte ;,noerläffige bractifdje Seljrer ber

llnfterblicbfeit.

§.

ilnmöglid) bätte irgenb ein anbere* Sönd) (— atö bie neu*

teftamcntlidien ©djriften —) unter fo oerfdiiebenen Golfern fo

allgemein Gerannt werben tonnen, nnb nnftreitig t)at ba>5, ba\] fo

gan^ ungleiche ÜDenrungSarten fid) mit biefem nämlichen s8ud)
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•n SBerftanb incbr fortqcfiolfcn , afö

wberS fein eigen (r(ementarbnd) ge=

)ig bett I4ten ßubhrig ben Sßer*

ber Obe an Steint ermähnt fein

ßuberoig, ben nm-

[jrfjuitbert mit aufbemarjrt.

ette ßeitafter ber Tcntfdjcn ^nifdcn

% ber ?leftbetif uon 3 ean Sßwrf.)

S 64 vii.v .\tuvuui:? >_l.. . -lic Königin ßuife (üon ©änetnarf.)

Tidi fott ber ©nfet nodi, bn Tobe^ftnnbe feiern,

Sie fei) ein geft nm üöiittemacfjt

!

SSotl fettiger tief eingefüllter Sdnnter,

©in gfefi ber äßeinenben.

9ctdit biefe Stunbe mir, fie ftarb Diel fange Jage,

Unb jeber mar be§ Xobt§ mertb,

©e§ te^renben, be§ etjrenüotten £obe§,

Ten fie geftorben ift.

Tic ernftc Stiinbe tain, in Heftel eingefjüllet,

Tic fie bei ©räbern bitbete!

Tic Königin, mir fie, uernimmt ben gufjtritt

Ter Eotnmenben, mir [ie

vmrt burd) bie 9cad)t beranf ber bnnflcn gfiigel Sftaufdjen,

Ten Hobelten, ba lacbelt fie.

Set) emig, mein ©efang, meil bn e§ fingeft,

Tau fie gelädjeft tjat

!

8»
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565 [TS] %d) über alt bie§ bunfte mtjftifdje treiben in bor Statut

unb int Wenfdien! gdj föreibe oben ib. 5. Jim:) ein ©ebtdjt:

31t in testen 9Rat, unb teer meif, , ob* nidjt mir felbft etmaö

bebeutet

!

566 Sottb/tt reigt unb ftärft ba* geugbermögen ungetöbHjnfid).

SBorfdj. bev 3teftf). bon 3ttc§ter. Sßon Scan Sßaut

567 „9lufjerbent ljegte ba§ gange 3ftittelafter eine beinab, ober*

gtäubtfdje SSeretjrung bor Sßirgil. Ttan glaubte, in feiner

4ten ©ftoge eine 2fijnung bont S^riftent^um, eine mit bunttem

93ctonf?tfci)n gegebene Sßrobfjejeümg babon ju ftnbcti unb fdirieb

besiegen and) feinen übrigen ©djriften größere ^eifigfeit &u, atö

irgenb einem anbern Ijeibnifdjen Söudj.

(SDantes $öHc, 2tuffa£ im 3 Stücf ber £oren bon 2d)iller.)

568 $ci einem SBcfud), ben ber Sßabft Sßaut ber 3te bei W\ä)ä

Slngeto abftattete, mänraib er gerabe am jüngften Wericbt malte,

nabm ber Gcrcmonieninciftcr be§ beil. Stufytö an ben bieten

im (Semälbe norfoininenbcn nadten Figuren Slnftojj. hiebet*

Stngeto fd|tt)ieg, fobatb aber ber itvitifus fort mar, malte er itm

atv lUino* mit einem großen ©djfongenfdjtoeif mitten unter eine

(sirnppe bon Teufeln. Ter fo SBerenrigte befdnuerte fid) barüber

beim Sßabft; biefer fragte, in meld)en Ibeil bc* ©ematbeS ilm

beim ber ßftnftter ^ingeftettt. „3" bie .s>üite". „®a§ ift febr

übet, fcljr übel! <Sie bem gegfeuer ,yt entreißen, bättc fid) etma

tbnn [äffen; aber au§ ber ,£>ötte — nulla est redemtio!"

Tafclbft.

569 glegöaä, erbittert über bie (Sntetjrung feiner Joditcr Mo-

ronis, ftedte Stbottoä Tempel ju Telfi in SSrcmb unb imune

bafür eitrig im DrluS biinen. Apollo töbtete barauf bie bon

565 vgl. VII S. 1 11 566 .1. R. 6x 569 a. R. Srnaö*

öicii*(3toff.



569—572 Sftünc&en, 5. ftanuax 1837. 117

üjm nodj fcöttiangere ©efiebte Wegen einer Untreue, bereu fie

angeftagt ftmrbe. Taielbft loliue meitere -ftacfitüeifung.)

570 „Sn^em wn' — ^ei^t e§ in beut x'luffatt: obmt m einer

fünft. (Sefdjidjte ber .Stuuft, .vmren, 2tes 2tücf -- non ber ältefteu

gried). ftunft ,yt baubetu gebenden, bietet fidi um gleich juerft

bie SBemerfung bar, baf? man ielir uuredit getrau unb ietir toenig

Sdjarffinn bemiefen bat, biefeibe uou ben Gügtiptiern ober mobil

gar uou ben $nbiem, ableiten ]\i luollcn." Tann fahrt ber

Sßerf. fort, ber üölenfd) merbe öermöge feiner üftatur foumbl yir

bitbenbeu, ati ]\ix Xidnfunft unb SKufif getrieben, unb ei fei) nidit

befonberv glaubtid) , baf; ein fo affgemeiner Ocadiahmung-trieb

gerabe bei ben ©rieben auf frembe Anregung unb auiroärtige

s
.Uuifter gekartet babe. Sefir nuu)t, aber ba& liegt and] bod)

mobl eben uid)t uubebiugt in jener Slnnaljme. 3 er» raim fofl3

ßidjt, ba§ mir leuditeu füll, rcd)t gern bei einem x'luberu an

jünben, obgleid) idj, menn er niefit §ur .vSanb märe, afferbingä

balb meine ,~vabigfeit, fetbft gener 311 [dalagen, entberfeu mögte.

571 Stuf beut üülünfter badit' id) nur an e>Hube. ^eli ftanb

uor ber Keinen Tafel, worauf fein Sporne eingehalten ift. gdj

fall ibu, mie er mit feinem Stbter * Singe bineiu fdtjaute in bai

reidie, berrlid)e ©tfafj unb mie Wöt? tum SBerftdjingen öor feiner

Beete auftauchte unb itiu um ©rtöfung auflebte au* langem Tob

gu emigem Beben, ^d) fab ihn unten im Tom, mo bie gbee

ber reiuften, bimmel fünften s
-h>eibtidifeit , bei ®retdjen3 bor

ihm aufging. iUir mar, afö ergöffe fid) ber 3tront feine*

ßeben§ burdi meine Söruft — e3 mar ein berrlidier, unuer

gängftefier lüg

!

572 [79] Xamit fid) ber iDienfd) in feiner gangen lUiemdUieü,

b. 1). §ur ^erföulidit'eit, auebilbe, ift e§ notbmeubig, bafc er alle

571,i in Strassburg bei der Fussreise nach München
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berfduebeue SebenS* Venoben, bie jener (etUcn, worin er ftcbcu,

Wirten unb genießen fott, üorauf geljen, mit ongemeffener grei*

Ijcit burd) geniefje. (Srftüd) bie ^ertobe ber Sßaffibität, luie id)

fie nennen mögte, weit fte ben ÜÜKenfdjett mit Seben unb SSelt

überfdjüttet —

.

573 ©teilen aitä ber bon bem Pfarrer 3wntitter in Sün!§-
13 ad) gehaltenen 9tebc bei ber erften 3-eier bes oom SKagiftrat

ber «<paubtftabt ÜDüindjen geftifteten ®otte§bienfte§ in ber Cito*

Tabelle bei SüeferSfetben.

(au§ ber bair. Sanbbötin, 7 Jan: 1837.)

„Uftübe bon ber Saft unb ben grauen be§ £age§ überfiel

Dtto im SBagen ein fanfter ©djtummer, unb fdjhtmmernb tarn

er $u Sufftein an. (ftufftein ift über bie ©ränge Hon SBaiera

t)inan§.) 3)cr granenbe SKorgen mar nod) in üftebel unb ^infter*

nifj getjüllt, bö t'omntt — o ftanne, SBaiern, über bic auJ3er*

orbcnttidjc Siebe biefes^ ^ringen ju £>ir! — ba fommt Ctto,

nid)t adjtenb bie Söefdjtoerftdjieit ber killte unb be§ SBegeS §u

guft t)iet)er, unb berweitt eine geraume ßeit an ber Stelle, bie

jebt biefe Stafette einnimmt. — — — SDJöge er einft bon

feinem 3>olf and) mit einem rüfjmftdfjen Weinernten Ctto ber

©rpfjere, ober Ctto ber (Srlandüc, für bie Wacbwclt bereinigt

Werben."

574 (Settfam! ©ettfam! ^ofebfa cr^äfjtt mir beut' Wbenb, fie habt

in ber Gonutag^iacbt (am 5lbenb äiibor batte fie mir (Seftänbnifie

getnadjt, bereit Qfnljaft mieb nur ibre grojje Stufridjttgfeit ber*

geffen matten tonnte —) nadjbem fie mit bem ©ebanfen, SfltteS

fet) nun jhnfdjen un§ oorbei, eingefdjtafen, geträumt, eitt anbreS

äftöbdjen fet) 311 tf>r gefontmen unb bab' ibr gefogt : fie folle

mid) mir laufen (äffen; idj oerfbradje £$eber ba§ .'öeiratben.
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575 9(u§ bent ©rief an Stouff. bom 7 ^an: 1837.

— Stber ber 2Kenfd), bietteidjt, weil nun einmal nur ha*

©innlid)*äM)rnel)mbare fid) innig in ba§ @efül)l feiner Gsrifteng

mifdjt, empfinbet feiten bat ©tätige unb immer ba§ SBorüber*

raufdjcnbe im Seben. £a Hämmert er fid) benn (freiftd) nidit

mit Unrecht) an ben Stugenbtict unb öerlangt tum biefem, ber

it)m bod) eigentlich nur für ba§ §öd)fte bürgt, er foll t§ ifjut

auv,3af)len; ftatt fid) §u freuen, bajs er toädjft, fd)mciv,t e§

it)it, nodj nietjt gemadjfen j« fetjn unb atterbingä bat er in

biefem ewigen SSorfdjreiten nirgend 5lulia(t. Xiee ift ber ^ludi

atte§ SB erbend, ber bie ÄUenfd)l)eit, wie ben 3ftenfd)en, burd)

jebmeben einzelnen ftuftanb berfotgt; e§ ift ein ftete» SBieber*

gebären burd) ben Job, unb Wem, ber ba* im Jiefften an fid)

felbft erfuhr, fteigt nid)t ein @let, felbft gegen ba3 §errftd)e

unb Söertfje auf, ba er borau§ Weift, bau e§ früher ober fbäter

einem §errftd)eren , unb fo in'§ Unenbtidje fort, weidjen muß.

S)iefe
s£>al)ruelimung (nebenbei bemerft) reidjt l)iu, bie $bee

ber öottlicit, at§ eine§ bfofjen ©egenfafcc* ber aU (^an;cv

aufgefaßten sDienfd)f)eit , ber, Wie alle ®egenfä|e, ber Vernunft

bor ben FvülVu lag, uöllig §u erfdiütteru, barum aber nid)t bie

©otttjeit felbft, in bereu 2 et) ö p f ung«?tri eb fid) ein un§

©emäfjeS, bai fid) un§ entgegen neigt, regen mag. [80] Reiter

(Stet eben ift'ö, ber fo ftörenb in all mein beuten unb (im

pfinben, nod) mefjr aber in mein Xi)un unb treiben, tritt unb

ben id) nur juweiten burd) bie erufte 5ßorf)aftung , ba% feine

Stufe be§ 3eiiitö burd) ein ilir angemeffencö SBirfen aufgefüllt

femi mifl, Wenn fie ben fid) il)rer bemühten ©eift nid)t alle

(Sroigfeit liinburd) mit allen Unt)eimlid)teiten be§ SBüften unb

Seereu peinigen foll, nieber ,51t tämpfeu oermag.

— 2Ba3 mid) bagegeu Don jetjer gemartert L;at , mar unb

575,7 neben bürgt, :i. lt.: ÜSie?
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ift bie inncrftc tte&erjeugung , bafj nur bie Stunft für nticf) §ur

(Srfaffung be§ £ödjfien aufjer unb in mir ein auSreidjenbeS

äMmtm ferj, unb baf? id), fattS fid) meine Gräfte für fie afö

un^itläiißlid) au3Weifen würben, iittd) al§ einen geiftigen 2anb=

ftummen betrachten muffe.

— 25er SDtenfd) begieße mögtidjft all fein ^rjitit unb treiben

auf jene* §eiftgfte in feiner SSruft, luonon er fül)lt, bafj ei

nur i t) in angehört unb ba§ eben borum einig unb unöeränber»

lid) femt mufj; ba bleibt itjm jum Zweifeln teilt ©runb, unb

jum SBerjWeifeftt feine Qäi.

— Sötr ftnb immer fo Hein, afö unfer ÖJtitrf, aber audfj

fo grofj, als unfer 8d)incr
(v— 5)a3 eigentftdj Gürbrüdfenbe eines ©d^merjeS bridit fid)

geiftig, Wie törvertid), in ber ®tage.

— ^n ber Shtnft ift nidjtö ftünfttid)e»; ba§ Gigentbümlidifte

eines 3uftanDe3 berrätf) er mir eben bann, wenn er midi umgiebt

576 .\>ab' Sichtung bor beut lUcnfdienbilb,

Unb beute, bafj, Wie aud) öerborgen,

Tarin für irgeub einen üütorgen

©er ^eint 31t allem £nidiftcn fdnuittt.

§cuV Sldjtung öor beut 9)ccitfd)cnbüb,

Unb beute, bafj, Wie rief er ftede,

SDer SebenSobem, ber it)it werfe,

SSielteidjt an? Seiner Seele quillt

$ab' 3(d)tung bor betn Wtenfdjenbitb

!

$ie (Swigfcit bat eine Stunbe,

3öo jeglid)c§ SDir eine SSunbe

Unb, wenn nidjt bie, cht Seinen frittt!

576 vgl. VI S. 235 und VII S. 287
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Tic-ö Webid)t, entftanben in ber9?cujat)r^ s
.)iad)t, fdireib' id) in mein

Jagebud) nieber, lucil cv für ntid) im Sittlichen eine (göodje

bilbet. G£§ ift ber }Jcaaf;ftab , nad) beut id) midi richten merbe.

l'lber, toa§ bilft's, fid) felbft Sünber nennen, menu man nid)t

§u fnubigen anfrört, nnb bo§ ift mein mil. Turdi üftidjtS

greif id) bic UnoerletUutrfeit eittel 3ftenfd)en met)r an, atö burtf)

meine nidjtätoürbige, alle Wrängen überfd)reitenbe , Ghuüfinblieb

feit, beim gegen fie tann er fid) fo menig fd)üt3en, a(* ber*

ttieibigen, meil er in it)r ftrant'beit ober ftranfbaftigfeit fdjouen

31t [81] muffen -glaubt. GÜ3 ift nid)t maljr, bafs id) bnrd) fie eben

fo biet, ober gar mefjr (eibe, al§ Rubere; ber sDceufd) fiililt in

feinen ^etilem , tote in feinen Jngenben, nur fein Collen
nnb feine ftraft nnb reifst er bie fd)önften Blüten öon feinem

l'ebeitvbaiun ab, fo biinft er fiel) SSunber, tote grofj, babei.

•ÜSär'3 and) maf)r, fo entfd)itlbigte e3 nidjt§, fonbern berbopfcette

nur bie Sünbe. 2o pflegt mir bie 2ttte3 buibenbe ^oieiuy bei

SKorgenS bie l'anbbötin §u bringen, ,s>cut morgen unterbleibt'*.

Tanienb Urfad)en mnn'ö tjaben, bie alte nid)t in ber ÜUtodjt

be§ armen sI>täbd)en* ftelien; idi meif) e§, iag' e3 mir, bennod)

feban' id), fo roie fie fid), liebeooll nnb frennblid), mie immer,

an ibrem genfter Miefen läftf, mit einem @efid)t ,511 il)r binanf,

ba$ fie im Jiefften fd)mer;,en mnfi. $ute£t fommt fie mit beut

Statt; bie untrer mar auf ben SJKarft gegangen nnb batt' t§

am SSerfe^en eingefd)loffen. € 8d)lafft)eit! ©etbftgemif? ! 2Bie

>Ked)t batte Berber, toenn er gegen (Sud) beibe un0erföl)ntid) mar!

b. 9 San: 1337.

577 „Ü5abe e§ mefjr Sttänner, bie ilnn gtcid)en!" fjcifjt'» fo oft.

$a raofjl, beim ha gab' e§ weniger, bie il)m nidjt gleichen!

578 ÜJBie fettiam ift'*, baf? mau üon © e U r b e n e n fo feiten

träumt

!

579 5)a3 gcfätjrlidjfte
s-8ud) märe üon einem biebifdjen (ienfor,
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ber, tüte ein ©djneiber, alle a&gefdjnittenen Sappen aufhöbe, ntii

fie bann gu verarbeiten, 51t ertuarten.

580 SDte <Stüde, toeldje üom Diamant unterm Srennfpieget ab»

bringen, bebauen uöffig gigur, (idftädjen unb Spieen be§

©äugen bei. 3>ean $aul, dornet.

581 |>err SB e f e r in n n in 2) ü f f e t b r f , 3tegierung§«2tffeffor,

tfjeilt im neueften Strdjiö für ben tijierifdjen äftagneriSnntö, 83b. G

©tüd 2, 1820, ©. 135, beut Jperrn s£rofeffor @fd)cnmcner bie

9cad)rid)t mit, bafj er burdj 6Iof$e§ SBolIen feine ©ebanfenbitber

ben ©djtafenben als Sränme jufüljren tonne, unb fie in ber

Entfernung üon a

/s
^eite bi§ 311 9 äMten träumen laffe, roaS

er motte. 3-ean $aut, dornet

582 38ie fo mand)eit $ug oe^ tieften £>ergen§ bedt mir Vöfypx

linbetuitfit auf. @o bleute, tuo fie mir ergäbet, bafc fie gornig auf

eine Sagtperferin fet), bie, l)od) fdjtoanger, uodj immer §olg unb

SBoffer fdyleope, ot)tte itjr Sinb §u fdjonen. „Oft tjab' id) ü;r

fd)on baS SBaffer hinaufgetragen."

Sa mofjt, btt armeä itinb, bift S5u 3Utn Unglüd geboren!

(£rft mufjt £)u an ben geratt)en unb nun an mid)! 2tn jenem

tSonntag^oenb , tuo ®u mir bie ©eftäubniffe madjteft, mar e3

tuoijt menfdjlidjcr Straft unmögtid), jebc» bittre ©efüf)t auf einmal

511 unterbrüdeu unb ®einc am beut tiefften bergen fommenbe

Sitte: „ad) (Sott, üergeil)» mir" 31t gewähren. &a in ber

größten Aufregung getjt fie 31t |>aufe unb trintt, glüljeub tu

jeber 2lber, ben falten Job herunter; „mit un§ — glaubt'

id) — ift'y ja bod) üorbei, mir ift fein ©tuet beftimmt, fo

tuilt id) beim aud) uid)t länger (eben! £>eut fagt fie mir, fie

freie «litt.

£), mie oft fiel)' id) ait§ tieffter (Seele: Ü)ott, luannit

bin id), mie id) bin! S)aS @ntfe$udjfte!
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503 3ltluc^cn wein' i^/ c 'ue re^ne weibHdje 9catur fönne midj

retten.

534 [82] — £a* ift bei äßenfdjen (efcte 9ütfga6e, an* fief)

heran» ein bem öüchjten, ©öttucfjen, (Semäfjel ju enttotefetn nnb

fo fidj felbft Söürge 31t fterben für jebe feinem Söebürfnifj ent

fpredjenbe SSerfjeifjung.

585 28ir muffen nid)t f lagen, bafc Slffel oergängüd) fei). Sal

S3ergäng(id)fte, tuenu e§ un« mat)rl)aft berührt, med't iit un§ ein

unüergängüche».

586 Ter Stifter einer Religion, Sujet für ein Xranerfoiel.

587 SBeppi führt ein jettfamc*, fonberbare* Traumleben. .vuuit

•ftadjt Fjat ihr getränint, fie märe mit einem erobern ÜJKäbdjen

gum Jobe üernrtt)ei(t gemefen nnb fie hätten fidi mitten aufm

SBaffer gegenfettig föpfen [offen. Sie Slnbere habe fie merft

getopft, es fei) biet SBfat gef(offen , bennod) t)abe fie 311 (eben

nnb 31t beuten nid)t aufgehört. sJiun fyabe fie mit einem breiten

SOicffcr bie Slnbere topfen foüeu, fie habe e§ aber nidit bermogt

nnb fie in ben Sopf gehauen, baf] man ba3 (Sefiirn habe liegen

fchen fönnen. ®ann hätten fie Seibe angefangen, mit £$n6ranft

31t beten : biet 83otf3 fei) am Ufer bei SBafferl umtjer geftanben

nnb habe mit gebetet nnb gemeint. —

588 Ten Unterfchieb jtoifdjen Vernunft nnb SBerftanb, ber uor

SBolf menig befannt, nnb üor Staut menig gead)tet mar, beute

id) mir fo : ber SSerftanb ift bo§ Vermögen ber begriffe,

nid)t, totefern er fie hübet, meldiev nach, ber Qbee be§ sJUiögiidien,

nnb atfo bnrd) bie Vernunft gefd)iet)t, fonbern, miefern er fie

anertennt nnb Stnfdjammgen begreift ober uerfterjt. (— $)t ba ein

584 au Elise, 17. Januar 1 837. Bw. I S. 36. 584, 1 äßen*

[djen über Cebcns 58G Keim zum „Moloch"
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Unterfdneb? inerten neu ift ütö a d) bilden eine«! Begriffs. —

)

S)ie SBeraunft orbnet unb prüft alle SBegriffe unb Urteile nach

ber ^jbee be§ Sltügltdieu, unb alle ©djtüffe nad) ber !gbee be§

üßotfjtDenbigen. 2)ie Vernunft ift nlfo nid)t 6tof$ auf ©djlüffe

eingefdiränft, bentt fte 6ilbet unb prüft and) Urtl)cile unb SBegriffe.

Sjßtatiter. ^tiilofopfjifcfje 2tp^ori§men.

589 333er auf bett lobten eine limine fallen laut, ftirbt ihm uadi.

(3ean $aut.)

590 %d) glaube, wenn midj SJMdjtS 00m ©et&ftmorb jurütf

fjieltc, fo mar'* ber Webaitfe, auf bie Anatomie gefdilepbt unb

bort jerfetjuittett 311 werben. SBai bleibt, toenn }oc\ax ber lente

5 räum: 9hi h im Wrabe bal)in ift.

b. 29 San:

59' SBoher fomiute, bafs id)'§ nod) nie fo fefjr, wie je|t,

gefügt habe, bajj ber ©taube an ein £ödjfte§, nid)t bfoft in ber

SDienfdjJjeit, fonbern and) im einzelnen äÄenfdjen, mir un-

bebiugt jjum Sehen fetbft notlnuenbig ift. ftoiuint'» baher, bar,

id) uielleidn eben jefct im ^Begriff flehe, ihn 3« verlieren?

592 Dean foltte in biefer bohlen ;}eit, loo mau nur auf unb

burdi Rapier lebt, eigenttid) feine bebeutenbe Seetüre oorneh,meu,

ohne sugleidj §u recenfiren. Taburd) mürbe in baä entneroenbe

ßefen ettoa§ Slctibität gebracht, ^d) uüll'v einmal gteidj anfangen.

593 $utit ober bie neue £)eloife, oon ÜRouf f
eau. Sa» Sßor«

mort ift einmal gang, toa§ e* fet)n fott, ein SDianneStoort, eine

Jede, fdjarfe, ^eidmung be3 Mutor* unb barum ein ©djattenrifj

feine! gangen ^udiv. linier SBerljäftnifj 51t ihm unb 31t feinem

SBudj ift gleidi non Slnfang herein beftimutt unb feft; mir toifien,

591 a. \l. 3)a3 ße&en cineS licYiijdnm mit SBüdjetn; Sdjitberung

öon f)oi)or ©ebeutmtg unb 8citßwnfi^eit, Eben [?®ent? ©troa? un-

leserlich] neue gfortn einet Sleftijeiif.
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tod§ mir üjm gu bergeben unb ju bauten haben toerben, mib,

toorauf e§ gor fefjr anfommt, mir toerben nickte Unb egr eif =

H et) e§ [83] mcljr öorftnben. (£in SBort mar für ntid) im

2ten Sßortoort imn feljr fd)mcr,^lid)cr Söebeutung: in biefen Reiten,

mo e§ uieniaub mögftdj ift, gut ;,u feint. 2tcf), e§ ift roatjr,

e§ gießt foldie Reiten, unb bie Leiber führen fic herbei, >b
glaube, e3 märe für ntid) ba§ SJlittcl gum (Setbftmorb, menn

ieb einmal eine Stnubc fang auf (SJut^oto^äBienbargftfje SSeife

an bie ©ntanetbation ber (Stje bäd)tc. $nt erften SBortoort ift

Wonffeau gang 9Jcenfd), toenigfteng gang fliouffeau; int

jtoeiten fontntt ber A-ran^o£ §ttnt SSorfdjein, er bittet mit Gut»

fdjulbigung, feiner Säftenfdjljeit toegen. Ta* Ixense mad)t ben

gran§ofen; er eaubirt ba§> gange Seben, (eiber aber and) ben

^nrfer felbft.

Vierter iprief. ~suüe an 3 1) 11 -

SBenn ber .vnintor ba§ Stttgemetnfte unb ba§ 23efonberfte,

ba§ Unbebingtefte unb ba$ QufäU.icfite fo munberfant gufammen

berquitft, baft bie Sonberung nur mit beut (Meuuf? jn erfanfen

ift, fo ift biefer 93rief rjuntoriftifdjer, all 20Ie§. (iiit gtuljenbeä

Wäbdictt unb eine ftuge graitäöftn ; ein fdimaebev Stinb, aber

ftart genug, ftd) fdjmad) ju führen; eine reine Unfdndb, aber

eine, bie fefjr gut toeifj, ha}] fie'§ uid)t etoig bleiben mirb; ein

2)tjtf)irambu§, bou ber üftatur in Slteranbrinern gebidjtet; ein

(Mla-j SEBein, in einem Sedier bou (ii-j; eine Sugenb, bie über

fiel) felbft ein Qfottegium tefett tbnnte; eine Unfd)tt(b, bie fo biet

\'le[)u(icf)feit mit einer ^itbtfd)mefter bat, at§ eine ^lililfebmefter

oft mit einer Unfdjutb. „So utuf? e§ benn enblid) geftanben

toerben, ba§ nnfelige (^cl)ctiuntf? — nur mit beut Seben, fdjtour

id), foKf e§ mein vht;, oerlaffen. @3 eutfeblüpft mir unb bahiu

593,20 a. R. (Sitte SBotlc, bie ben jünbenben s
-ßlit^ trägt, treibt

oud) ba§ (öfdjenbe SBaffcr.
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ift bic (Slrre. (grangöfin.) 5W), nur attjurceu bali' id) Sßort

gehalten; giebt e§ berat einen graufameren -Tob, als ba» lieber*

leben ber (£t)re. (9<tod) einmal grongöfin, aber in gcfberrtcr

©djrift.) (Sdjrittmeife in bie ©djfingen eines niebrigen Ser*

füljrerS tnugejogen, fei)' idi, ofinc midi aufhatten 51t fönneu, ben

entfestigen Stogrunb bor nur, auf ben idj (o§ renne. (doguett;

e§ ift "düZ feinfte Mittel ber geinftert, einen armen Stengen, ^cr

nodj an 3l\tytö beult, baburdi 51t oerfübren, baft fie ifrat bor*

toerfen, er tjabe fie fdjon berfüljrt.) Unglüdlidier, idi adjtete

2)id) nnb $)u entel)rft midi, (^d) frage: bat bie Siebe foldi

ein SBort? Wein, beim fie I)at bie Sadjc nidit. (3$ ift un-

möglich, bafi fie fidi iljren (Sott afe gefallen benft, faum glaubt

fie'§, toenn fie tt)n gefallen fieljt. gufte t)at mci)r SBtut, afö

Siebe im ^erjen; bamit ift 2ltfe§ erftärt.) ®u meifjt, teilte

lafterimfte Neigung mar in meinem Ökmütl); ©emutlj nnb @f)r-

barfeit maren mir tt)euer bou beut erften £ag an, tuo

idj ju meinem Unglütf 3>id) fat), fbürt' id) ba§ ©ift, bciZ meine

Sinne unb meinen SSerftanb jerrüttei (3>ie ift tfar über iljren

3uftonb, fie toeifj, baft bic Siebe 9ftdt)t§ ift, afö bic SOfcorb-

b r c 11 n e r f a d e 1 ber <S i n n I i dj f e i t
, fie ift m e t b b i f d) ber«

mirrt.) SDeine SBIidEe, bie ©efüljle, bie £m au*fbrid)ft, ©eine

geber machen e§ mit jcbem Jage töbtftdjer. (D -Tngcnb, bic

nur ilrre Vertun nbb ar tei t fnl)ft!)

594 £a fef id) beute ®ebid)te bon Ce^fenfdjlägcr. S5a§ finb

eebte Beiträge &ur Sunft, ba§ menfdjtidje Seoen 51t bcrlängcru.

2öenn ©iuer 17 Sogen fotdjer Sßoefien tjerau« giebt, fo tounbre

idi micr) nur, toarum e§ nidit 170 Sogen finb. SKun audj bodj

fo gang unb [84] .gar SJiidjte! ©oid)e bidc, niebcrträdittgc @rb-

fcrrtuämmc, bic fid) für Blumen ausgeben! 9lm toiberftdjften ift'3

mir, bafs bic§ tjalb ausgebaefene ©efinbel immerfort bou ©ängerl

Scruf, bon ©ängerl Suft unb Seib fdimelgt; gcrabc fo, toie ber



594 SDWtndjen, 29. §amtar 1837. 127

Sperr Hon £>a6entct)i§ ftet§ am (anreiten auf feinen Slbel poebt.

2(m ©tärfften jtnb fie in Slttegorien, bie idj, aU fdiminbfücfjtine

£öd)ter be§ SBerftanbe-?, in ber ftnnft büdiften? aU notrjtoenbige

Uebei toteriren, nie aber a(» ^Bürgerinnen anerfennen fann. frier

Jjaben wir eine gan^e lange Megoric: „3)a§ Güöangeftunt be»

3M)r-?, ober ba? hneberfeljrenbe Seben ^efu in 9iatur nnb üften*

fdjenfinn," murin, 3. S3., QotjanneS ber Käufer ai-i — Siegen

borfomtttt. Sie Dürftigkeit berfucfjt bie 23(nme am 53act), bie

25?ofhtft ben Sßogel im Saum nnb ber ©Ijrgeij ben ÜSttenfcrjen.

35a§ 2lbagio (bie? ift reine Srjrif) ift ein fdjöne3 SJcäbtfjen,

eine ,/)Jcaria mit bem ^efmöfinbe in rapljaelfdjer ^immeförnr);

e§ ertjebt bnrtf) ©ngelgüte ein eitle? frer;,, mirb aber, auf 3tn*

bringen ber Wüte fofort .yiv SBlüte begrabirt, bie freitief) fdjfanf,

grob nnb E)tmmettoärt§ fprofjt. ©iefe Sttenfcrjen glauben, bie

^oefic §ab' 5tlte§ getban, menn fie Kammerzofen *£ienfte ber*

ricfjtct nnb arme SBaifen (©ebanfen nnb ©efüfjte, bereit Sßäter

(ängft Staub nnb 3tfdje ftnb) bie naett umrjer taufen, Reibet.

gofgcnbe Sdfübcrnng berbient bie SQlnfie Öe§ §(bfct)rcibenö

:

„£a ftürjt' td) mid) ber .\>nUdien ,m ^-üfjen

Unb fragte: SKäbajen, tiebft S)u mid)?

SBittft 2)u ba* Sebeu mir berfüfjen?

©ie ftüfterte: ict) liebe Stet).

Sa fd)tug im SBaitme plimitd) Sßljttotnele,

$d) lag an tfjrer 93ruft entgücft;

Sie brüdte — rote ein Sftfibdjen briirft,

Wid)t ftarf, bod) fütjtt' id) es tief in ber Seele.

frier (jaben mir ben ©eniu§ mit allen feinen trübem. Sftirgenb3

eine öocalfarbe, nnb menn, fo bat ba§ ßeben fie aufgebrungen

nnb ber t^oet bringt fie an, mic ber frottentot feinen sdjntudf,

in ber 9eafe, ober in ben Öfjren. @l ift freitid) malnvfrcrr

^rofeffor, fo lange bie 2Mt ftcl)t, ttjun äftäbdjen, bie Uire Siebe

594, 37 frottentot nach arme Wann
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gefteljen, baffetbe, aber gebe tbut bo§ ftämftdje auf anbete SBeife,

unb be§ TidjterS 2ütfgaöe iff§, ba§ Sefonberfte au§ betn 2lff*

gemeinften t)erau§ gu fügten, umgct'chrt and) bo§ Stffgemeinfte

au§ beut Sefonberften. 35a ift eine SRomange: „Ter 3cl)ai;.

gräber" Don ber man nid)t glauben fottte, bafc fic ejiftiren

tonnte. Ter alte £an§ ergäbt beim Reiter Dom Sdiabgrabeu.

pötjiid) tritt ein ^unggefeÜ* herein; oerftöri, milbe Soden, Saaten

in ber Jpanb. „©djafcgräber 6ift bn, nid)t?" fragen ibn bic

Säuern, er berneigt fid), minft Ujncu, fic folgert üjm gum S^ircli

tjof. Ta geigt er ibnen einen aufgegrabenen, mit Sötut befledtcn

©arg unb förid)t: „°fä bin ber greubengeber — Sd)ric er —
an biefem $ta|; <2e£)t iljr, id) mar ber .freber, Unb bicr, bier

ift ber 2ebat3 ! @o fjab' id) (Sud) gegeben, Sßa§ tängft id) ielbit

oettor, £>ier liegt mein l)albe§ Sebcn, gm langen Trauerflor."

@& ift ein Serrücfter, ber bic Staut l)erau§gefcf)arrt bat: ber

SBaljnfinn ift miUig unb ergebt fid) in bjolben SBortfbieten; ber

trefflidjeu ©rmontnue : Sdjajjj — 2cbal3, baben mir bie äfiontange

gu bauten. SBäV id) Sftecenfent, fo fd)töff id) meine Weccnfton,

mie folgt: id) nutf? abbredieu, beim id) ntadite meinen eignen

Serftanb berbädjtig, meuu id) Slnbem nidn ben SBerftanb zu-

traute, fotdje ©cbidjte pp. bb. pp.

595 [85] ©äoe man mir — fagt ©eneca — alle* SEBiffen, auf

bie Sebingung, e§ nid)t gu geigen, — id) mögt' e§ niebt.

3touffeau§ neue £etoife, Sb. 1.

596 Tie beilige ®fora mar eine ßeitgenoffitt be§ beil. grangi§cu§

unb be§ beil. £)ominifu3 unb, loie mau itir 2d)utb giebt, SBeiben

lieber glaubte natürlich, aiividilienlidi ibnn mit feuriger Siebe

gugettjan. Tomiuifu*, groft, ftarf, energifdi, grang ein ätl)erh'd)cr,

fcutimentaler Stufet, gebet atfo für gemiffe Stunbcu auf ge

toiffe SBeife geeignet. Ter Ijanbfefte Tominifu» traf, beifit eS,

596 a. K. Uvipvung bet Stigmen be§ tjeil. granjtefuS.
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einmal ben brunftigen ^ran^iSfitS mit bcr Zeitigen ftutra in einer

geiftigen ©jftafc, bie it)m etroa3 fetjr förberftdj bortam, er ergriff

in ber SButf) bie nädjfte SSaffe, einen ÜBratfbiefj, unb fiiefj ba=

mit fo grimmig auf ben §immeföfür)rer lo§>, bafs er $ran§ faft

bor ber |]eit bal)in gefd^ieft fjätte. önbefj, ber Patient faut ba=

uon, unb au§ btefer .^üdjtigung entftanben bie (Stigmen, bie

nod) jekt in bcr rfjriftlidjen ftatl)olicität mit allgemeiner IHubadit

bereljrt werben, ©eurne, (Spaziergang uadj ©r/rafug.

507 Spaziergang nad) © t) r a fu § b n 8 c u in c. (Sin

Söudj, wie ein bnnfler 3trom, ber nidjt bie S)inge, fonbern eitrig

fid) felbft tmberfbiegeft. Wcau nutft redjt Diel gntereffe an beut

SSerf. nel)inen, wenn fein Sßudj ethm§ ^ntereffe gemähten fod.

SIBer, mer närjme benn and) au ©atme, biefem (Sifen^lbguf}

be()arr(idjen Männer

-

s
2öiffcn§, fein ^ntcreffe.

598 2Bte 9J£and)er mürbe beut Stbott babnrd) baä 6efte Dbfer

bringen, baft er itjin — feine Dbfer entzöge.

599 SQlid) berbrief3t bei
-

gunfe, ber julueilen nod) au§ meinem

^nnevften Ijerbor fbringt, benn er fdjcint mid) ju Ijöhuen, mir

ift, ate Dürft' e§ ba, mo noef) einiget geuer fdjlaft, nod) nid)t

fo falt fet)n. D, abfdjeulid) tualjr!

ooo Sßir jeljren immer auf 9M)iutng ber gufunft. .Slcin SBun*

ber, bafj fie (£oncur§ madjt.

601 ytux am SKorgen, menn mir aiifftel)cn, unb am Slbenb,

wenn mir jur 9tufje gcl)en, flauen mir in ben «*r)iinmcf hinein,

nid)t am lauten, geräufdjboKcn -Tage.

601 vgl. „An Hedwig" VI S. 208

Hebbel, Xagebüdjer I.
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602 Um" vc Seit ift eine ^arobte aller r-orrjergerjcnben.

603 „Tu toeifjt, hrie gern idi rotfje ®rüf}e effe — fcfjrieb ein

SDläbdjen an ilrreu (Miebteu, bem [ie iljren Sdjmerj über bo§

lange ausbleiben feiner ©riefe fdnlbern wollte — geftern battcn

mir rotljc (Prüfte, nnb id) afj gar uidjt. (Evers.)

604 gmei greunbe, bie el unter cinanber au*gemadjt Ratten,

bafc ber (Sine wegen Suinpcntmftigfeit, ben anbern auf ber Straße

uidjt grüben foKe. (Terfclbei

605 Tcnt SB a^nf innigen tünbigt fid) bie Tobcsnärje burdi

fur^c 3urüdtcl)r be§ SSerftanbeS an, unb bem Ster-

ben roaubett ein furjeä ^rrefenu borauä.

$ean s^aut, SQcufcuiu.

606 Tic ^scjuitcit verboten, atö fdjäblidi, bie Sdjriftcn öon

©eUcrt.

607 Urftänb, ba§ alt- beutjd)e SSort für 9(uferftet)ung.

6o8(5tüd au$ einer Sßrebigt, metdje §u 9Jlünd)cn uon

ben paaren 93iariä g et) alten morben.

„$u irtouftantinopel mar ein ^anitfdjar öon fo biden paaren,

baB feine Sugel ib,m gu jdjaben oermogte. Gin icddjel %amt*

idHmrcn=£>aar ift ba$ §aar unfrer lieben grau. 3o fomm' benn,

lieber (It)vift, menn Tu ©djiiftfrei fetjtt roiltft, l)ief)er in Unfrer

lieb, grauen ^aarcapelle. Verbirg SDicr) tjinter bie munberfräftigen

,\>aavc ber Knitter (Sottet, nnb bie Äugeln [86] Teiner geinbe

luerben Tir uidjt fdjaben. 2113 lieg' ein SMfad über Tidi,

luirft mitten im Äugelregen ftefjen, menn Tu ein Tiencr ber

.vmare SRariä bift, benu 9ttarien§ $aare fdjü$en it;re 3anit=

fdwreu.

606 a. R. a. non 93ud)cr: Stefuitcn in Saicrn.
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6o9 ©rmafmung be§ t)eü. ?( f 1> f i u 3 nn bic unfdjulbige 3»flntb.

1. Sobalb Su unreine 2lnfcd)tung ücrfpürft, rebe öon neuen

Rettungen, gäljle bie geufterfdjciben.

2. ß§ ift ntcrjt ratbfam, ben ®opf ju [Rütteln, ober über

bie SSerfudjung au^ufpeien; ber Sßerfudjer berbient feine

Slntmort.

4. Sdjtag' Sid) auf bie ^qnb, beifc' Sid) in bic fielen, ober

tfjue Sir fünft einen Sdjabentad an.

6. «Stelle Sir ben offnen Rotten *9todjen bor.

8. <3d)rei', efjer berfdjtucfe mid) bie Srbe, ate baft id) Sid)

beleibigc, (Sott.

6'° ü u b 1 1 b e t b n
f
d) ö n c n 3? e r c I) r u n g c u b e r b e i t. $ u n g *

fr au SJcaria (bei bem gefuttert 5ßater s£ ein bte.

4. Sßfatmen beten ju (Sljren ber 9 TOonate, roeldje Gljriftu*

im 5ftutterfetbe ber Jungfrau Tl. mitgebracht Ijat.

8. Sic erften ftirfdjen, bic auf ben lifd) tottraten, nidjt effen,

unb U. 2. g. opfern,

lo. 5id) geißeln ober Ctjrfeigen geben unb bic Scfjlägc burd)

bie Jpättbe Sftariä ©ott opfern (äffen.

I I . Sic Slugett au ein fdjöncs SCRaricnbitb l)cftcn, ba» Stnfetjen

unb SSotjtgefaUcn irbifd)cr Frauenzimmer jw t)cmmcn.

12. Scr t)etl. 3ftma im Tanten ber ganzen 2Mt San! fageu,

bnf? fie bie rjeil. Jungfrau Tl. geboren unb fo gut er*

Zogen bat.

Mi. Seit Tanten SDtariä fftffcit, fo oft er im Sefett auffällt.

17. Sid) bei üftadjt rjübfdj ehrbar ^ubedeu, bo| bic fein'diiit

klugen Solana nidjt bclcibigt werben,

•ju. Scr ^5. ÜDi fageu, baf, man geneigt märe, ir)t feilten $J5Ia£ im

.stimmet einzuräumen, falls fie nidjt fdjou i()rcn eigenen l)ättc.

610, 5f. vgl. „Maria Magdalena II S. 16, 28 ff. und Anin.
9*
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24. ©o biet S))M ben SBobett fnffcn, at§ ntnn 8eBen§iafjte jätjtt.

25. (gitfj älüifdjen bie SBitnben (S^rtfti unb bie Prüfte Ttaviä

legen unb fo biete (Knaben barau§ fangen, al§ mög(irf) ift.

28. Sitte *ßuföfd&läge 5R opfern. 31. 2Bünfd)en, bafe man

lieber nidjt anf ber 28elt, ober gar in ber £>ötte märe, roenu

ÜR nidjt gelebt Ijätte. 33. Sic Sutgen fo im 3anm balten,

bafj man beim 9titffte£jen ober üftieberlegcn nie eine b'lofje

Söabe ob. £eb,e fielet.

34. U. S. $. 3 9JM in ber Sitanci eine uninbcrbartidjc äJhttter

Reiften. 35, gimmex* ober @affenfd)lüffel einem S0c=33ilb

anhängen, §u beroeifen, baf? iljr Sltteä offen fteljt.

39. Tlit einem SÖÜbnif ber Söhtttcr ®otte§ ifjr im (glitten einen

angenehmen ®i§cur3 juntabreffiren. 40, SOcit ®cbct nnb

guten SBcrfen 9Jc. jur freien ®i§pofition ein Sßräfent machen.

47, 9läd)ft einer 9Jlarienfird)e fid) eine SBofjnung matten.

48, 3 Ijeil. Neffen f)ören, tefen, ober tefen laffen, eine $u

(Stjren ber marianifdjen gungfraufdjaft bor, eine in, eine

nad) ber (Geburt. 49, SR bitten, bafj fie Gincm an*

genehme Sränme bon üjr eingebe.

6" Spater ©arbegna bemeift miber eine alte lntljerifd)c(3d)nnrre,

baft ber tjeit. SSater Sßabft ber — SKnticbrift nidjt feim lönne,

raeit ber Stntidjrift nod) nid)t geboren ift, nnb mir bei ber SOtenge

ber SjSäbfte, bie mir tjaben, fdjon mebre Suttidjriftett jäljlcn müßten,

ber bod) immer nur ein Stteufd) fct)n mirb.

612

föincm Iraner in Sftündjen träumt ntr 3cit ber Spolera,

e§ täme einer ber beiligen brei Könige mit einem Speer 31t itmt

nnb ftädje it)it nieber. (Siner grau in feiner 9cadjbarfd)aft träumt

in ber nämücben 9lad)t bc& uämlid)e, uainlid), baf? ;,n jenem

612 a. R. Jroum.
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Trauer einer ber beit. brei Könige gefommen unb if)n nieber

geftodjen. SHefe grau erzählt ihren Xranm am borgen ber

Sodjter be3 SBrauerS, ber SSater gteid^faff^. 3n 3 lagen ftirbt

er an ber Cholera. (jBeppi)

6i 3 „%<§ oxy jeyt toütfjenb, fagt Evers, benn id) beule, um fo

früher fornmt bie geit, too idi nidit mehr oren barr." o 11

l'taiii
1

,
geben (naef) tf)m) bie 33ürgertöcf)ter 2l6enb3 mit ihren

Web et [87] büdj er n tn'3 9tbfteige=Ouartter; bann fiebt e3

Georgen? avß, aiz famen fic au§ ber äfteffe.

ci 4 gef) lefe jettf ba3 golbene ®at6 uon 33enäel=<5temau.

(iin bebeiiteuber (Seift! £ieffte ftenutnin ber 33etf)ältttiffe, nameut-

lieh in ben höheren Stauben, unb be§ -äftenfrfjen, nament(id) ber

SBei&er, Gsrftere mot)( meljr burd) ©enie, 8e|tere burd) Grfabruug,

gewonnen. SSiij, gtängenbe SDarftettung, fdiarfe S^nung, ein

2d)riftftetler, bem man [einen 3 taub uon gangem |>er§en gönnt,

weit gcrabe ber ihm feinen geiftigen 2tanbpunet ueridiarft Ijabeu

utögte.

615 ^n £'porto (Oporto) wirb ha* 3(mt bei genfer § öon

iotdjcn Seilten oerhmltet, bie einft fetbft ;,um £obe uerurttjeitt,

bann aber begnabigt mürben. (SBairifdje Sanbüötin)

616 ^n ben erften (Sefettfdjaften öon Paris werben §üte unb

Ueberröcfe unb ÜDläntet öerfauft. nad) Sßaul be Socfe SBruber

3acob.

617 Sie burd) au§fd)tt>eifenben SebcnSgcuufj jerftörten ©eftaften

in Paris führen ben ©djaubernamen 9ioue'ö (Öeräberte), mie ber

^erjog Don £r(ean§ (in SubtoigS 15 ten
fttit) feine Welten, 5U=

615 a. R. Sitten. 616 a. R. bito 617 a. R. Roue's.
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fammengebrodjenen ($efeflfctjafter nannte, roenn er fie nad) einer

burcbfdjmärmten üftadjt am Sage hrieberfaf).

Subtoig 9Mlftab, SSorrcbe 31t Sßaul be £"ocf3 Vornan 33rubcr Q[oco6.

618 §eute, ben 20 Februar, erfahre id) burd) Schumann, ba|3

im 55ften SeÖenSjdljre ßubtoig Sööme 311 ^ari§ mit £obe ab*

gegangen ift. (£r ift b 12. Febr. gestorben.

619 $n 9cörbüngen (berietet bie bair. ßanbbötin) bradtfe

eine SBürgerSfrau ftatt eine* ftinbeä eine SOäfjgeburt in ©eftalt

einer großen Weintraube 31a- SBelt, mit Stil unb blättern

oerfehen.

620 — 2Ba§ fönnte aber jene» 23efreiung§mittet anber§ fetjn,

aU bie au§ ber Unterfudjuugofadje ber !öanbe be§ Sd)inbert)aune*

befaunten fog. Chlamouny (garte Reifen oon Keinen Wjrfebern,

in yßad)% gefüllt) bie ber Verbrecher im StugenftßcE ber Slrre«

tivung iHTfd)ludt, bemnädjft burdj ©tutjlgaug hrieber üon fid)

gießt unb bamit feine Letten unb geffetn burchfeitt.

(SBair. ßanbbötin, 10 Februar)

621 ®en p e t i f d) e n unb genialen (Gebauten (SöeibeS ift in

ber )öebeutung @ün§) unterfcheibet üon jebem anberen bie U n

»

mittel bar feit, mit ber er herber tritt unb bie Un ö er an-

bei' üd) feit, mit ber er fid) firjrt.

622 SBtetteidjt ift ba% erfte ßeben ein *ßrobirftein für'» 3meite;

roaB fid) nidjt gotbhatttg genug geigt, roirb al$ Sdjtacfe in bie

($rabt)üt){e geworfen unb nur ha* ©cbiegene bauert fort.

623 $er grofje SSiotinift Martini borte im £raum ben Teufel

618 a. R. ein grosses schwarzes Kreuz f 619 a. R.

äÄijjgefcurt. 620 a. R. Chlamouny.
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ein Solo geigen, ba* er kirn (irmadicn unter bem Warnen

I enf et«f onate nieberfdjrieb, bie, obmoljt fein befiel <3tütf,

it)in bod) fo tief unter beut ÜMjörteu fdjien, bafj er feine ©etge

auf emig §erfdjtagen tüottte.

Qean $aut ©riefe mib beborfte^enber 8eben§tauf.

c_. 4 Ser Spanier 9loccu3 3ftartinu§ au§ Oron fiel fid)

einen Sdjleljettftrcmd) in bie SBruft; biefer toudjS barin nnb nutzte

jeben m'üb/ling befdjnitten werben. 5)afetbft.

62; SBüf f Ott jog ficf) roeifj nnb reiulicf) an, menn er fdjrciben

mottle, ©afetbft.

626 S enn ¥s aitt über fid) fetbfl

Sl6er in ber Eätteften ©tunbe be§ £aferm§, in ber legten,

ir)r äftenfdjen, bie ttjr mid) fo oft mi^berftanbet, fann id) ineine

.vtanb aufgeben nnb fdjmören, bafj id) bor meinem <Sdjreibtifdj nie

etma» 5lubere§ fudjte, aU ba% Ghtte nnb ©djöne, fo meit, atö meine

Sage unb Gräfte mid) ettt»o§ babon erreichen liefen, nnb bafj

id) bietteidjt oft geirrt, aber fetten gefünbigt rjabe. §abt °§fyc,

toie id), beut 10 jährigen 3d)iuer$ eine§ berarmten, ber()üllten

Tafenn*, eine* gang bcrfagten SBeifallS, tuiberftanben, nnb febb iln\

befriegt bon ber SSergcffentjett unb £nitftofig!eit, fo mie id), ber

8d)öuljeit, bie &)x ^a
f
ur ernanntet, treu geblieben?"

Safetbft, (Seite 424.

627 [88] 9Jcan mufj bem SBeib leine 9ted)te, nur Sßribitegien,

einräumen, ©ie motten biefe aud) lieber, al§ jene.

Sörief an üravenh. 19. gebr 1837

628 — ®er leiste Slbgrunb ift für beu SDienfdjen immer ber

tief ft e. £a« ift eine fdjöne (£igeufd)aft feiner üftatur, biett. bie

jenige, bie fie jufammen t)ält. — (lieber bie Gujet) 2>er SRenfdi ift

fo arm, fo befdjränit, meun er tag Söürbigc, ba§ £üd)tige milt;

628 a. R. lieber bie SBeibet.
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marum ift er unerntefcfid), fobatb er in einen fdjmarjen ®ret» ein*

tritt? SKatt fann nidjt umbin, (Srfd&ehtungen biefer 9trt auf ba§

Omiu^c 311 beliehen unb jnrücf 311 führen, itnb bann toerben fie, ba

fic bodj bamit in SSeroinbung fielen, borau§ I)crt>or neben muffen,

31t 9Jcebitfcnt)äuptern, bor betten bo§ frennbtidje 2lnttit3 ber Statur

5« Stein, ober gur Same erftotrt. SBenn ber einzelne SDienfd)'

beteibigt ober gefdjäbtgt mirb, fo finb bälgen unb SBett fogtetd|

bereit; mer ha? S3itb ber äftenfef^eit befd^mifet unb in beu Staub

tritt, für ben gießt e§ feine Strafe. Unb bod) lenne toenigften§ icb

feine Ünütbeit, gu ber idj beten fönnte, afö eben bie Söccnfdibcit. —
SSenn fieb fünft ber eingeftte SDccnfcb in feiner ^efdiränftbcit unb

SBebnrftigfeit tn'§ Sittgemeine, in» ©ange unb @rofjc, binüber

ftüdjten tonnte, fo fjat biefc» fcfbft jeftt faum einen tettfen fömmer»

lidjcn Dpfcrbranb, au bem fieb ba§ erlogene geuer berciuft toie*

ber entgüttben läßt, fjincin gerettet in eine ebtere 9Jccufd)enbruft.

®ie 9)ccnfdjljcit ift tuat)rl)aft fd) eintobt, unb nur bie S d) 111 e r «

jen in ibren ebetften ©liebem bürgen für bie ÜOcogftdjfeit eine!

@rtoadt)en§. — S)a§ Söcib unb bie Sittlidifcit ftefjcu in einem 83er«

bältnif? §u ciuanber, tote beut 31t Jage leiber bie äßei&er unb bie

Uufittlidifeit. Ueßrigen§ finb fie 31t cutfdiulbigen. -Tic ©efeU*

fdjaft bat fic emaneipirt, ftatt, bafj nur ber3Kann fie entern»

cipiren foffte. Tarin fteeft bie SBnrjel atteä Hebeln, gür bct§

SBeifi gebort ber bcfdjrünftefte, ber engfte, ,Sirei§. gür fie gerinnt

baS SBefl -'JUl in einen tropfen guftmtmen. Sic ift bie SLM'mfdjet*

rutbc bie bem Wann bie Sdjäftc ber (Srbc anzeigt. Sic n ffein

fönnte ben Fimmel entbehren, toenn'3 feinen gäbe, beim für fic

ift er nur Trabitiou, fein Söcib bätt' ibn crfuubeu. Tafe

jebc fid) bincin fcljnt, fontmt baber, meil er erftlid) einige
s
.?lebnlid)=

feit mit einem au*gcfud)teu Stodjtifdj bat, unb bann, med fie 1111*

nidit nadiftcheu, teeil fic fettn motten, Wo to i r finb. SBelj' beneu,

bie ba§ SBeib, biefe 3Jcarfetenberin be§ Stugenolicfe, jur Sonncuubr

machten, bnvdi bie bie (imigfeit ibre Stiinbeu anzeigt. Tief? madjt
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fte nidjt fo öeräcfitüc^, a(§ e§ fdjeint. 23 ir gef)en nur fo (ange

ficfjer , a(3 bie (Sterne über un§ fidjer getjcn. SBanfen bic, fo

faden toir. £a* 23eib armt fein Q\&, aber fte fennt auf§ ©cnanfte

ben pultet, üon bem man au^gefjen mufj, fie überfielt fein 3ßirtt)§*

bau§, roo man eintreten unb fid) erfrifcfjen fann. 3)a§ SBeiö bilbet

bie Topographie be» Seben§. Hub bann (barum fagt' id) oben, ber

99t ann nm§ fie emanciptrcn, nicrjt bie ®cfcttfcf)aft) ftetjt b.a§ Sßeiö

ben £umme( recrjt gut, nicf)t burdj feine eigenen 2(ugen, aber bnrdi

ein gemgtaS unb roeifc für bie ftücfjc p benuhxn, um* ber

ÜDtonn in ben Sternen entbccftc. — Sie @entiment§ ber Leiber

finb Slberläffe, unb rote roir burdj ertjbt)te» ©mpfinben geroinnen,

fo üerlieren fie. £a§ SBeib ift, roie ber SBeinftocf, fo(t er

% r a n b c n b r i n gen, fo barf er nirfjt bluten.

629 [89] 2)ie§ ift (bie Scene im ®önig gofjann, roo ber Sönig mit

Hubert ben Job be§ jungen 2trtt)ur berabrebet) eine oon jenen

Scenen, rocldjen man einen immcrroätjrenben SBeifatt bcripredien

fann. Sic .Vlttttft roürbc nid)t (eidjt etroa§ 31t tfjrer SSottfommen*

heit biiim thmn, unb bie fttit felbft roirb U)r ntcfjtS bon Ujrer

Schönheit bcncbjnen fönnen. Johnson. S)a§ Hingt bod) roafjrlicf),

afö roenn, nadjbem ©ort bie SSeft geftfjaffcn, ein Sdjuhueifter ihm

ein 3(ttcftat barüber rjättc crtbeitcn motten, bafj fte gut fei) unb

ntdjt (eicht 31t übertreffen.

630 (Sincm Sperling pflegt man geroöhniich" ben Tanten ^büipp
w geben. Pope. ftönig ^offcnn oon 3d)(ege(, unb öfdjcnbnrg:

SBiener s2(u§gabc.

63 , 3)can glaubt ßngfanb t)abc ben Tanten 3((bion bon ben

roeifcen getfcn ermatten, bie Jyranfrcid) gegenüber finb.

Sobnfon.

629 a. R. 93en Sohnfonftfje Ärttif be<3 Shafefpear.
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632 5W§ mon in großen gamtfien Darren uitb ßuftigmadjer fjieft,

trugen biefe jum 5tbgeic^en einen 91ocE aus ®aib»fett ober einer

®ui)f)aut. ((SteeocnS.)

633 Sei SSerfiinbigung be§ häbftlicrjen Sßannftucp mürben 3 $er5en,

eine nad) ber anbern, au»geiöfd)t. Stofetfcft.

634 Sn einem unter ipeinrid) 8 gebrückten Sucb, fyeifjt eS, bafj

bic §äfjtid)feit ber SBerbammten in jener SSelt fid) nad) ben

(Kraben ifjrer SBeröredjen richten merbe. ©teebenS.

635 ©ct. *ßatrif befreit ba§ Sönigreidj Urlaub uon giftigen £yn»

fecten jeber Slrt. SteeöenS.

636 (£§ ift gemeine ©age, bafj ber Corner in Sonbon Hon $u{.

&äfar gebaut fet). ^ofjnfon.

637 5lu§ SIbrianopet roirb gemetbet: ein (Sriedje fd)iefst einen

9iaben, Einher fpielen bamit, erfraufen unb fterben an ber Sßeft;

mat)rid)eiulicf), meit ber Nab? biet ©ababer berjefjrt.

ßanbbötin.

638 Ueber bie Jürfei unb ßonftantinobei.

s
>Cufja^ Hon SDcitfjanb, im 4 23anb be§ $ud)§ ber 101.

®ic 3Mn$berfätfdjitng ift eine ber größten Pagen

be§ tiirfifdjeu 3Mdj8. Sie SOtüngen, mctdje auz ber fatfert

^abrifation fommen, fyaben fo tuenig inueru Söertt), bafj man

itwen bie SUcüngen ber gatf dj munter nod) borjie^t

©d) arten ber ®ottrjeit ift be3 ©uftanS £itef. —
%U allgemeine SBemerfung fann icb, I)in

(
yifügen, bafj bie Surfen

auf il)ren öffentlichen ^tätjeu nie SDenfmäter errtdjten. — CS» ift

uidjt ertaubt, in ber SRälje einer äftof(r)ee ju betteln.

633 vgl. „Agnes Bernauer " III S. 232, ia f. 637 a. R.

Sßeft-Sinftectttng buvd) einen 9raben. 638 a. R. Sürfei.
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Sie ^auptftabt bei Dttotnamfdjen 3fteidj§ gteidjt feiner ^aupt*

ftabt in (Suropa nnb bietet überhaupt famn ben 9lnblid einer

großen Stabt bar. %ä) glaube Pielmebr, ein roeiteS gelb mit 51t*

lammen get)örenben Dörfern nnb Burgen ju erblitfeu ; rotf), grün,

grau unb toeifs gemalte Käufer, &ird)f)öfe, mit (Xt)preffen bepfla^t,

meit au»gebet)nte 9täume, pradjtuotle 9Jcofd)een mit itjreu 93lei=

bebecften kuppeln, (Märten unb uuangebautee i'anb um grofie ®e=

bäube fjer: sMe§ bieS bietet ben überrafdjeubften Slnbtirl. ^üc^m

Sie nun biefem Ötemälbe nod) bie 2Q>roed)fetung be» 23oben3 auf

ben 7 |>ügeln t)in
(
m, einen unermefjftdjen öafen, mit ©Riffen

aller Nationen bebedt, ba§ äfteer Pon 3 Seiten unb ben fcfjönen

§immet be§ Orients, ^n biefer unorbentticfjen ^Jcaffe Pon Käu-

fern unb öebäuben erbtieft man nur menig 23auroerfe, bie ab'

gefonbert betrachtet gu merben Perbieuten. 2)a§ ©htgetne ift

unbebeutenb, ba§ 9Jcajeftätifdje liegt im (Mannen. 2Öir erbliden

faft nie ein berPorrageubeS Senftnat, bie großen 9Jcofdieen unb

fdjöue Springbrunnen aufgenommen. Stellen mir un§ aber

auf einen böt)ern unb offenen $unct, fo fefjen mir fjinreiftenbe

Gkmtälbe. Sie oon ftouftautin erbaute, jur fttit be§ 3tnaftafiu§

nieber gebrannte, Pon ^uftiniatt mieber fjergeftclite Sophien*
fircfje, Pon auften etma* berb unb fdjmer, barf inmenbig nur

feiten pou ßfjriften betreten merben. Sa* Serail be§ <5uU

tan§ (inmenbig natürlid) and) jebem gremben üerfdjloffen) ift

ftonftautinopete fjerPorragenbfter Sßunct; in ben Sßor^öfen (in

bie man gelangt) ift ber 2)f djef lab *£baf f i (Kammer ber

genfer) mo bie in Ungnabe gefallenen (Mrofcbeamten gefangen

gehalten, oft fogar Eingerichtet merben. (SbenfaU* ber s$fah,

mo bie auf SSefetfl be» Su(tan§ gefallenen &öpfe auggeftetlt fiub.

$eber ftopf fwt fein $afta, ober Ueberfd)rift, bie (Mrünbe, me§=

balb er gefallen, entfjattcnb; bie $afta§ finb fefjr tafonifd).

638, n ff. darin wohl Anregung zur Schilderuiig Bagdads im

Märchenlustspiel „Der Rubin"
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[90] $orf cbriften be§ $§tam§ über bie Gf)e.

©in Wann fann 4 grauen fjeirattjcn uttb fie berftofjen nadj

belieben. Sie ©fjc ift verboten ^uujcfien allen 83erroanbten in

gcraber ßinie; and) barf man fte nid)t eingeben mit ben 83er*

roanbten einer grau, bereu ÜDcildj man gefogen, mit ber man

berbotenen Umgang gepflogen ober gegen bie man fid) aueb nur

eine unanftänbige £anblung ertaubt bat. Sie ift berboteu mit

einer Scfabin, einer fremben ober berftofjenen grau, bie fcfytimnger

ift unb nidjt bie beftimmte ^eit ifjrer Stbfonberung erfüllt t)at. Ser

Seemann folt alle feine grauen mit gleicher Slcfjtung befjanbelu.

SBenn er ausreift, fo ftetjt c£ if)m frei, biejenige mit 31t nehmen,

bie er borjietjt, bod) tljiit er beffer, ba§ ßoo§ entfdjeiben ju

raffen. 2Ber fidj mit einer SBitttoe berljeiratljct, foll 3 M&fyte

mit itjr fein Sßett tfjeilcu ; mit einer Jungfrau aber 7. Sie grau

ift beut äftanne boUfommenen (Sefjorfam fdjufbig, fie barf otjuc feine

(Srlaubnif} nicfjt au$getjcn, er fann iljr berbiereu, bon ihren nädjften

SSertoanbten Söefudj au^unebmen, wofern er it)r bor Gsütgetjung

ber @l)e nicfjt ba§ ©cgcntbeil gelobt tjat. Scr SDtonn ift ftraf*

bar, ber beu 3roecf ber (SIjc, gortbffanjung bc3 9ftenftf)cngcfdilctf)t*,

jn bereitein fudjt. (Sin einzige» SBort be§ 9)iaun§ reicfjt Ijin, bie

33erftofjung i$u bemirfen; fobalb e§ au3gcfbrodjen ift, bürfen bie

(£-ljteute einanber nicfjt mcf)r beimotjnen. Sie grau mufj 3 Neonat

ebgefonbert leben ; nadj XUbfauf biefer $cit ftetjt e§ bem ÜDtat frei,

bie gran nrieber ju netjuien, fetbft gegen itjren SSiflen.' Söätjrenb

ber $eit barf er it)r aber nidjt bcitnoljneit ; nerjudjt er% fo fjat

fie ba§ 9tecfjt, itjn §u tobten unb ju bergiften. gffl bie Qüt ber SSer=>

ftofjung erfüllt, fann ber SKann bie grau nüebcr ueljmen; bodj wirb

bann ein neuer (ibbertrag nö.tfjig. ©benfo bei ber 2ten 5ßer=

ftofcung. 2Ü>er nadj einer 3ten 83erft0jjung ift bie ipciratlj ber-

638, es ff. a. lt. J\B
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6oten, bcöor fie rticfjt mit einem anbern Söcann (ber in bem galt

gutta, Stuftöfer be§ Verbote, beißt) berljeiratfiet geroefen ift.

Slnmerrungen gutn 1 33b ber 1001 Sftad&t üon vmbidü,

©djatt unb gr. £>• öon ber §agen)

639 Dämmerung ift gefetjene 9cad)t! — 3$ taim mir eine

lntmoriftifd)e SSeftgefdjidite beuten, aber nur ba3 größte (Sknk

tann unb ioirb fie fdjreiben. (£3 ift bic te|te Aufgabe ber Sßoefie.

640 $öci ber Sßtjramibe be§ ©efttuS werben in fRom bie grem*

ben beerbigt. ©b irren fjetfjen bie £>äftfjcr. ©er föanifcbe
s$ta| ift eine greiftätte für 9Jcörber.

(£>offmann§ ©atüator 9f£ofa.)

6+ 1 9tecenfion über ben SJcufen^rtntauacrj 1837.

9Jcan tann fie anfangen unb fcbücfjen mit ber großen bc*

trübten SSaljrfjeit: int gangen 50c. *%. ftetjt fein einjigeS ©c-

bietjt. (5§ finb Sßerfe, jutoeilen reebt tjübfdje Sßerfe, öott artiger

5lnfpiehtngeu auf mancherlei; aber, e§ finb tauter ©adjen, öon

benen ein geber fid) befennen barf: ha? mär' 2>ir aud) ein*

gefallen. 2öie gang anber§ ift e§ mit ber mafjrtjaft öoetifdjen

^bee! ©ie ift bo§ unüeräufjerttdje unb fogar in (SJebanfeu un*

antaftbare Gigenttjum be§ ®eniu§, ber ©ötterfunfe, ber in ©tun*

ben ber Segciftcrung aus feinen liefen bcröor bli|t, unbegretf

fid) in £x\uig auf Duette unb ttrförong, aber fogfeid) ertannt

in SBefen unb $iet, fogfeid) öerftanben unb genoffen. 2)ie Sßoefie

fetbft ift ein §öcf)fte§, unabhängig für fid) 93efter)ettbc» , tote bie

sJcatur unb bie ©Ortzeit, fie ift öieftcicrjt ba§ ©ublimat tiefer

beiben äu|erften Streife be§ ©etm3 unb be§ Seben», ein gort*

bilben ber tiüdiftcn gorat ober Straft in ben §ur Aufgabe ge*

641 vgl. an Elise, 14. März 1837. Bw. I S. 48 641,8 fo-

gar — (Sebanfen üdZ 641, 12 in SBefen — foglcid) a. R. 641, 15-17

ein — Stoffen, üdZ
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[teilten (Stoffen, itnb bonnn nid)t burd) ben Sßerftanb in beut,

\va$ man S3cc\riff ju nennen pflegt, gu fitfjoucttiren ; roa§ her

menfd)tid)e ©eift erfaffen fann, ba§ bcf)errfd)t er aud) nnb orbnct

cy fid) unter, bie ^oefie aber befjerrfdjt ifjn nnb er bannt bon

il)r gerabe fo biet in bie Slefttjetif, al§ bon ©ott in'3 SDogma

unb bon ber Statur in bie s
$f)tofif. (Sben biel aber madjt ba3

Urtivit über ben allein fruchtbaren Sßunct, bie (Sntfdjcibung

bari'tber, ob bie s
£oefie irgenbtoo in bie (Srfdjeinung getreten fei),

ober nid)t, unenblid) teid)t; ber edjte ©cfdjmad ift ein SHng,

meldje» nid)t foroot)! erworben roirb, atö e§ bertoren get)t, er

bebarf feiner langwierigen 5)eftiHation unb Filtration; wer ein*

mal einen feantf) ber ©ottljeit berfbürt f)at, ber ift freilief) nidjt

glcid) ein (Sbangelift ober gar ein (£t)riftu3; boef) wirb er fic

niemals mefjr in einem $ated)i§mu*, unb noef) weniger in einem

golbenen ®atbe gu finben glauben.

642 Unter allen entfestigen fingen ba3 ßntfcfcfidlftc ift SDhtfif,

wenn fie erft erlernt wirb!

043 £eutc fat) idj Knaben fbieten. „3$ — fagte ber Cine —
bin ©enSbarme unb ®u, unb 2)u, unb il)r übrigen fet)b Sumbe!"

044 [91] %d) fet)ne mid) nadj einer 9)coubfd)cin=ütfad)t in 9tont.

645 2ftte3 $>id)ten ift Offenbarung, in ber Sruft be§ 3>id)ter§

fjält bie gan-jc 9Kcnfcf)l)cit mit all il)rem 28of)I unb 333 cf) itjren

Zeigen unb jebc« feiner $ebid)te ift ein ©bnngelium, worin fieb

irgenb ein £iefftc§, ma§ eine ©rrfteng, ober einen iljrer guftänbe

bebingt, au§fbrict)t. (SBricf an (Slifc bom 14 Wlävfr)

641,17 bem \va§ man iilter irgenö einem 641, 22 zuerst

©ben beStuegen ift ba3 Urtfjctl über ben allein frudftliaren Sßunct unenb-

lief) leidet 641, 28 f. zuerst ber fann barunt freilief) nirfjt gleidtj ein

Gt)riftu§ 641,29 gar üdZ 645 aus demselben Brief I S. 47
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646 S)ie meiften Siebter machen ba3 2Bort, ba§ fie ifjren $e=

flauen in ben Sftunb legen, junt Spiegel ibrer guftänbe; e§ mufj

aber jugfetcf) ba§ (£ct)o itjrer Statur fetm!

647 Sßorgeftern fjab' idj einer Promotion feeigetoo^nt. Ser 9?ector

in rotbem ©emanb, rotbe oieredte fraupe, öor ibm tjer getragen

bic jöJCt langen munberlid) geformten acabcmifcben Sceptcr, bie

öor ibm anf ben Sifd) nieber gelegt mürben, fobatb er in feinem

Stub/t ^taij genommen t)atte. !gf)nt ^ur Sinfen ein niebriger,

mit blauem £ud) überzogener ftatbeber für ben Soctoranbcn,

hinter biefem ein jtoetter, etroa§ böberer, für ben Secanug. 2ln

taugen, biau überzogenen Xifcfjen auf Stüblen bie «Senatoren in

b tauen baufdngen Ötemäubern, mit blauen ftappen, äfjntid; ber

bc§ 9tector§. SDer Candidat fetbft in fdjtüar^em %vad, einen

breiedten fchraarzen £ut unterm Slrm, Segen an ber (Seite. Scr

danbibat forbert in aller gorm feinen SRefponbenten jum 2tn*

griff ber öon ibm aufgeteilten Theses auf. Ser Secan »erlieft

,yiüor feinen 2eben»tauf unb ertfjeitt itjm nachher bie Soctor*

mürbe, nachbem er §uöor ben ©etebrten-ßib, ftunft unb SSiffen*

fdjaft, öornämtid) aber bem 33atertanb treu fetm 51t motten, burd)

Söerüljrung ber acabemifdjen Scepter geteiftet t)at.

64B ©enie ift SBcmufttfcön ber 28eft.

649 ftfopftotf* SDleffia3 ftef>t 31t unfrer .Qeit, mic ein ftattttdjer

gottjifdjer Tom. (Sr ift berrtid) genug unb ^eber fütjtt SRefpcct,

aber feiner tritt bereiu.

65° G& ift (nad) ber Seberin öon s^reüorft) ein alter ©taube,

baft ein genfter geöffnet merben muffe, fobatb ein ÜDlenfdj. gc*

ftorben fet).

646, 3 gugleiri) üdZ 647, 10 a. R. eine Notiz ausgeschnitten
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651 3)a§ Keine Sinb in ber fd(jfner$aften (Tabelle, ma* bic

SBunbcn bei StjriftuSbitbeg fiifjte; jenes cntbrc aufm ©ottc^acfcr,

ba» bic (Araber mit SßMljroaffer bcf^rcngte.

652 $d) glaube an mir felbft erfahren $u fyabcn, ba$ ber 3Q£enfdj

nidjt allein, roie oft bemcrft ift, in SBorieit bcnft, fonbcnt, bafj

er SltteS, ma§ er benft, in Öebanfen jjugfetdj fpridn, unb eben,

ioeü er nidjt jtoet ©ebanfen guglcidi auSftjtedjen fann, rann er

fic audj nidjt äugteid), iljrem galten Umrtfj unb ^nljalt nad) —
all ©ft^e gct)t'§ jur üftott), bod) audj fdnner — feft bauen.

Tiel mögtc 511 mistigen SBcmerhtngen über ba§ 93erfjäftni§ bc»

urfprünglict) ©ebadjten ju bem bereite Gearbeiteten fübren; biet*

leidjt gar ju ber Uebcr.y.mguug, ba$ c§ überall nidjt§ Urfprüng*

lidje§ für un* giebt, b. I). baf? mir ben ©ebanfen in bem $fogen«

blid, mo mir unä feiner bemüht merben, fdjon ju ©troaS gemadjt

tjaben.

653 2Bie fdjlimm auf ben 9)cenfdjen Siegeln, bic tjjnt 51t einer

ßeit, mo er bon ber (Sacfje nod) 9cict)t* berfteljt, über bic 3adje

gegeben merben, mirten tönneu, erfahr' id) an mir mit 93ejug

auf bic Spradje. $n irgenb einer bebantifdjen bcutfdjcn ©ram=

mati! la§ id) in meinen frübften Snabenjabreu, e» fet) äufjerft

fehlerhaft unb berrocrflidj, ein t)at, feb, ift pp. am 5cb(uJ3 eine»

©a§e§, bem foldj ein (Sdjmän^en jufomme, auSjutaffen. ^d)

prägte mir ba§ um fo bereitwilliger ein, ate id) eben fo meit

mar, baß id) ba§ £>ülf§berbum fo, mie etma ein Unterofftcier

ein Bataillon, commaubiren tonnte, ßängft l)ab' id) mid) baoon

überzeugt, bafj nid)t allein ber numerus be§ «SttolS ba§ Sappen

biefer abfdicnlidien ©djlepptauc gar oft bedangt, fonbern bafj

bie beutfd)e ©pradje überhaupt, je meiter fie fid) felbft in ihrer

652 vgl. „©ränjc beS Den!en§" VI @. 446 653, 1 äßen-

fdjen üdZ
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©rogie üerfteben lernt, manche Reiten ifjrer £ülf3toerba gang

unb gar, unb inandjc in unenbftdj bieten gälten in ben !?)iul>

ftanb berfe|en toirb. Xennod) tafj' id) nod) immer fein ljat,

ift &b. oI)uc ein inneres ÜDcifjbeljagen au§. greiftet) (hierauf

bringt midj bie mir (eiber fct>r moljt befannte SSeanttett*°$rofa)

miif? man ein fjat niemals im !iycadjfa| einer Sßeriobe ftreidien,

meit man e§ fdjon im 2$orberfaij angebracht bat.

6s4 Unterfd)ieb §tuifcfjen Gljaractcrcn unb Automaten.

655 ars lulliana, bie S*unft, bou allen Singen ftnnloS ut

fdjmaben, ift eine Gürfinbung Don Raimundus Lullus, einem 6e

rüdfjtigten ©djotafiifer be§ 13 Safjrt)unbert§.

Sidjtenbergä ©cfyriften 53b 1.

656 [92] Sidjtenberg ift a(teittl)atbcn bortreffftdj, aber er toirb

ein gebaut, fobalb er auf sßoefie foiumt, bou ber ibm, anfjer

beut ^Rfjetorifdjen, 9tidjte jugängüd) gemefen 51t fenn jdjeint.

«57 (Sine f)öd)ft mer tmürbige SBemerfung ßidjtenbergg:

(SBb 2, © 13.)

Guter fagt, e§ mürbe eben fo gut bonneru unb bftjjen, menn

aud) fein äJcenfdj bortjanben märe, beu ber 33lit$ erfdjlagen tonne.

{£<- ift ein gar getoöfjntidjer 9lu§brucf, id) muf} aber beteunen,

bafs es mir nie leidjt geiuefcn ift, i()u gang §u faffen. Wir

fonnnt e3 immer bor, afe menu ber begriff febu etmas bou

unfernt SDenfen (irborgtes märe, unb tueun t§ feine embftnbenbc

unb benfenbe (Sefdjöbfe mcfjr giebt, fo ift aud) nidjtS metjr. 2o

einfältig bieä t'lingt, unb fo fe()r id) bertacht toerben mürbe, menu

id) fo ettoaS öffentlich fagte, fo fjafte id) bod) fo etroa» muttj*

m aften $u fön neu, für einen ber größten 5Bor§üge, eigen!

üd) für eine ber fouberbarften Einrichtungen be§ lneindüienen

(Seiftet. Tiefes t)ängt mieber mit meiner 2eetenmanbemng §u*

Hebbel, IafleOiicf)er I. 10
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fammen. gd) benfc, ober eigcnt(id), id) cntpfinbe hierbei fefyr Diel,

ba% id) nicfjt au^ubrüden im ©taube bin, meit e§ nid)t ge =

m ü t) nt i dj * m e n f d) l i d) ift, unb babjer uuf're Söradje nid)t bafür

gemadjt ift. ©ott gebe, bafc e§ mid) nid)t einmal berrüdt mad)t.

«So biet merfe id), roeun id) barüber fcrjrcikn molfte, fo mürbe

bic Söclt mid) für einen Darren Ratten nnb belegen fdnneige id).

@3 ift aud) nid)t jum ©predjeu; fo menig, al§ bie g-lctfe auf

meinem £ifd) gutn 9Ibfoicfen auf ber ©eige.

658 ^d) glaube oft, fdjon etnuv? gefet)en 51t babeii, toaä id; er-

roeiätid) 511m erften SQfcal fcl)C, namentlid) üaubfebaften.

659 3uni ^»-HÜtcn Wal fdion bnb' id) bie Seherin uon Sßreborft

borgeuommen, aber ba§ SBudj tuibcrftcfjt mir in innerfter Statur.

©ott bcmafjrc mid) bor ber Uebeqcugung, baf, bie* SBetö 9ted)t

bjabe; id) müfjte jugteid) an ^ orherbeftimmung im aller*

ftrengftcn bogmatifd)eu Sinn glauben unb mid) unter bic öon

(Sroigfeit fjer SScrbammteu ^äl)Icn, beuu bem tum iljr berfiinbeten

SJJittetüunct aitc§ @erjn§ fann fid) nie unb nimmer in meiner

SSrnft ettrm* ju^bemegeu. Sfljer, ba§ ift and) bötttg uumöglidi,

fdjon barum, toeit, mobon id) innig überzeugt bin, in biefetn

irbifd)en SSorfbiel be§ ScbenS nid)t einmal bic fämmtlidieu, in

ben 9ttenfd)cn bcrfenf'tcn Gräfte augeregt, gefdjtoeige 6t8 pm
(cttfen

s
,J?unct entroidelt merbeu. Unfer Statten, ©tauben,

SBorembfinbcn p$. Jjabcn mir big je£t nur a(§ ben 93emei§ für

bie (5rjften§ einer un§ in it)rer Realität nod) unerfaftbaren aufjer

un§ borrjanbeueu SSelt in ?(ntocnbung gebracht; mir finb fie

mebr, fie finb mir 5ugfcid) bic erften Sßuföftfjtäge einer nod)

fdjtummernbeu, in un§ bortjanbenen 5Bett. — %d) fteffe 9cid)t«

üon Aftern, ma§ ferner bon feiner brauten wtftiß, in Sßjrebe;

659, 15 SBelt [gelten lafjenj
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id) neunte fogor fein 5D£ittcI=9teidj hrittig an, um fo elicr, afö

bte» ja eigcntlid) fdjon auf (Srben aufäugt. Slber, roenn id) glcid)

uidit mein, in mie fern fid) ber plmfifdie ßuftanb jener Unglück

üdjcn mebicinifd) ciliaren unb auf erfte ttrfadfjen gurücf führen

tiefte — in biefem Sßunct ift fterner mangelhafter, al§ er fet)n

fottte — fo fdjeint e3 mir bod) (cidjt, ben pft)d)ifd)en 6i§ ju

feinem Urfprung gu verfolgen. Man müfjte bon ber (gehrif} auf*

faftenben) 93emer!ung ausgeben, baft bie (Seherin in irjrer ©elfter*

toett audj nicfjt ba§ (Seringfte, roa§ nidjt fdjon (ängft borget in

9Jli(liouen köpfen gefbuft Ijätte, entbeeft, fonbern bie alten

gemorjnten ©eftaften bloft co lorirr. Sie fte()t bJjtjfifdj all

eine e inji g e (Srfdjeinung ba ; bie§ mürbe mithin unbegreiflich,

fetm, raenn fie mhllid) mit geiftigem 9luge gefdjaut unb nicfjt

blofs phantaftifdi geträumt l)ätte. bp

660 ©in ©ott, beffen ber Sftenfdj, ben er geferjaffen, nodj be=

bürfte, raupte bod) ein redjt trauriger Ötott fctjit.

66

1

^d) l)abe bor einigen Jagen itrieber einen Söanb bon 3Kufäu§

SBotfömärdjen gclcfeu unb nid)t mcl)r baä alte Vergnügen habet

empfunben. ßiegt ba§ am Stutor, ober an mir? b. t). entfbridjt

er jenen tieferen (iinfid)teu in bie Statur be§ ftomifdjcn uidit,

bie id) im festen SBinter gewonnen §u haben glaube, ober ent*

fprad) meine Stimmung ber Seetüre nidjt? Stntroort: id)

mu| il)it über'?
<

~§afyx nod) einmal lefen

!

662 ,,3ct) fel)uc mid) nad) ^ergangeubät!" $>a3 tonnte für

mid) ein fetjr begrünbeter Seufzer fehlt!

663 „(Sin iDcenfd), ber fiel) für ein Öknie hält, ift bcrlorcn!"

Sid)tenbcrg.

664 [93] SBenn alberne SBeiber unb bnmme jungen bie (Som*

pofitiou eine» großen 3Keifter§ aufbieten
, fo fontntt t§ mir bor,

10*
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aU mottle ein (£fe£ @cifter befcfjmörcn. ©§ ift mir abfc^cuficf),

unb gcrabe über mir roofjnt eine $an§>, bie bem gtügel feine

Sßiertelftunbe Sfhi^e Xä^t. —

66 5 ®afe ein 93öfemid)t nie bei Heilten SSerbrcdjen fteben bleibt,

jonbern immer gu größeren üorfdjreitet — fpridjt bic§ gegen

ben 58öfemid)t?

666 gauft unb (Sf)riftu§, -mfammen fomntcnb. —
667 SBci gemitterfdjmang'rcr Suft fahren au§ Sificn nnb einigen

anberen SBlumen Heilte glommen (Scan ^aut) 5)a§ ntuf? toun*

bcrbar^fdjön fetm.

668 Heber *>Rad)t (b 3 April) fjatt' id) einen munberlidjen Traum.

Sd) fab, baum()ol)e, graue Söttbfäuten ; um fie beffer ju kfeben,

ging id) — in einen «Statt; fjier mürben mir ßaraiben (bie aber

^ferbe maren) öorgegeigt unb cnbtid) tebeubige 33öumc, bie bor

ber £f)ür ftaubeu unb burd) ©trob, (id) far) bie Fütterung, fie

neigten fid) mit iljren feigen bernieber unb führten bann ba%

©trob, mit fid) fjinauf in bie Süfte) ernährt mürben.

669 @§ ift eine SBafjrfjcit, öon ber fid) gebet müglidjfi früt)

gu überzeugen fudje, bafc fidj im £cben sJ?idjt» nadjfjolcn täfjt

670 — er fab, ba$ Wappen öerlVbrt einbauen unb ben ©d)ilb

öerfcfjrt aufhängen unb I)örtc bie ©djaufetn, bie ben §ctm jer-

ftiefsen unb bem ©arg nadjroarfen. (Stitan öon Scan Sßaul.)

671 Sd) träumte einmal, id) täic tauter neue, fjcrrlidic föomau^en

Hon Ufjlanb unb erinnerte mid) beim (frmadjen nod) lebbaft,

665 so Golo 668 vgl. „Traum und Poesie" VI S. 372

und VII S. 366 f. 670 a. R. SBenn ber le£te etncS fürftl. ©e*

id)led)t§ ftirbt.
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tote jefjr id) bie Siefc ihrer Gomöofitionen berounbcrt rjatte; id)

mag ba felbft red)t gute Stoman^cn gemacht tjabcn unb lantt

mid) (fo lädjerlid) e§ Hingt) nod) jejjt über ba§ SSergeffen tiefet

£raum§ ärgern.

C72 Sencr eblen ®ift*(£infaugung§fintft, bercn Sidjten&erg in

feinen ©djriften gebenfr, |a6' and) id) mid) 6effeif}igt unb bin

barin, bünft mid), für mein Stfter (feit 3)Mr^ 24 $aljr) fdjon

lueit genug öorgerütft. &§ fomnit aber fjin^u, bafj id) (moöon

Lichtenberg toenigftenä feine äMbung tfjut) ba» (SHft redjt gefdjitft

mieber 001t mir geben formt, freilief) uidjt fornof)!, um Ruberen,

toa§ nur nebenbei gefdjieljt, ihre (Stunben §u öerberben, als, um

mir mandjc burd) ba» füfje (5$efüh/f, einmal beö (Strid^ unb

@d)auböfal)fs' äitgtcid) roürbig gemefen 31t fetm, redjt §u toürjen.

§ i e r i n i ft n i et) t bie g e r i n g ft e U e b c r t r e i b u u g. S33ottt'

id) mid) öon biefem Sßunct au§ einmal fcrjUbera, fo gab' e3 ge=

tmfj eine Strt ©praeter, öon bem Qeber, ber il)u bebauerte, ju»

gteid) bebauern töiirbe, ba$ er fid) nier)t überhrinben fömte, it)n

onsuföeien. 83iettcid)t ift's" meine ^flid)t, ei gu tfjun.

673 ®er ©ba|iergang, 3lbenb§ am 4 ten gfyril, mit ^£)r fet) mir

unöergeß(id) ; ba£ mar ein fQliä in iJjrc Siebe unb it)re (Seele,

^sd) fagte it)r, id) fet) in eine Slnbre öerfiebt unb mögte fie I)aben.

„Sann bift Sit audj bod) rcd)t faffd)!" „33ift ®u beuu auf*

rid)tig gegen mid) getoefen?" „^a, ba§ fear id), id) fjätte nidjt

aufrichtiger fcön tonnen." „Sftun, id) fjah'§ Sir gefagt, SJttcntanb

t'aun für feine ßeibenfcfjaften." „Sal ift maf)r." ®u märft mir

and) bod) untreu getuorben. „-Kein — fagte fie mit einer am?

bem ^unerften tommenben falten Skftinuntfjeit — nie, nie!"

Hub fein 2Bort über bie (Srraörjttc, bie id) ifjr (2lttc§ mar luic

672 vgl. den Character des Schlägel in Hebbels Novelle

672,8 ©efiifit über Selbftqejtänönifc
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bcr ein blofjer ©iftbanbel) nannte, non ber fte bodi, mie fidi

f p ät c r , at» ich. ifjr, bie 2(tte» geglaubt, reuig um ben $aÖ

fiel, auÄiuicv, fo mandjc* Scrrfimme ttm|te. ©ie ift gut! Hub

id) fotl ba» nidit bergeffen!

674 $d) lefe jefet ben Sitan non ^ean ^?aut. £cr ©iebenfä«

fann fid) einem Vornan bon ©ötlje an bie Seite ftellcn, bet

Jüan i fvcificfj bin id) erft bis an ben 3ten «ßattb gefommen)

lam'ä nid)t. SBefonberä ift mir biefeä Sßrobttct au* 9rofen= unb

Sitien - (Sffenjcn, bie Siane, jttttnber. 2o finb bie Leiber nidit,

unb ©ott bemabre fie bor foldier ^errlärung. Ueberliaubt fehlt

e3 l)icr faft überall an ©eftattung.

675 :gd) *)a&' m^ eigentlicf» niemals Heiner gefühlt, tää eben

im grüljftttg. Sie trei&enbe llncnbtidifeit brängt fidi um meine

SBruft l)erum unb fcrjtiefjt fie 311, unb erft, meint ber Stemmet

jämmerlidi mit leinen alten Stereotypen ui äßarfte jiefyt, mirb

mir
-

* roieber leidit, unb bcr innere SSefuö mint fein alteä fetter.

676 Ter ^bilifter bat oft in ber 3ad)C 9tcd)t, nie in ben

© r ü n b e n.

677 (£§ giebt feinen ärgern Sirannen, afö ben gemeinen SDtotttt

im rjäuölictjcn Greife.

678 [94] ©emeine Scute berberben üjren Sinbcrn gern ein Jvcft,

norrjer ober nadjrjcr.

679 auf Hamann bin id) febr begierig; eS mitft um einen

Stalin, ben nur ©ötfic, ^eatt ^aul unb Berber («ttb fonft 9fte*

manb) lefen, ettoaä Öcmaltige* feim.

076 vgl. den Plan zum Roman „Philister" VIII S. 364 ff.

677 Meister Antun in „Maria Magdalena
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680 SBieberfjofen alter ßectüre ift ber fidjerfte ^robirftein ge*

mounener toeiterer SBilbung.

68

1

©djitteri Jungfrau bon Orleans ift ein großem £id)tcrroerf.

682 5(n Seute, bei betten eine fäjöne £>anbfd)rift fd)on ein SSor*

$ug beö 93rief£ ift, finb am fdpcrfteu Briefe ju fdireiben.

63 3 SSenn man toett gefontnten ift, aber uod) nid)t roeit genug;

ba$ ift fetjr fdjtimm, uub biefent %i\id) erliegt unf're 3e^*-

684 @3 giebt SJcenfdjeu, bie ÜDfttftfen finb.

b. 13 April.

685 vumte ift ein gtMftdjer Sag für mid) geroefen. 1. erhielt

id) beut morgen 8 SouiSb'ore au* Berlin. 2. tarn iftouffeau.

3. tarn er l
1
/., Xag früber, atö er mir gefdjrieben batte. 4. tief)

id) beut 3lbeub mein £id)t gu SBoben fallen, oljne baß c» §erbrad).

686 (§•§ ift ein Unterfdjieb §roifdjen einem 9Jcann bon üöcbcutung,

uub einem ÜDtonn, ber @ttua§ bebeutet.

(au§ einem SBrief an Gfife)

687 Xaf) bie ÜDlenfdjen fo biet bon ©djmerjen uub bod) fo

menig bom Schmers roiffeit!

688 06 e§ für biefe ilraufbeit ein Heilmittel giebt, toeifj id

niebt; ba§ meif) id), ber Xoctor, ber mid) euriren null, mufg

borher bie gan§e SBeft curireu uub bann bin id) gieid) eurirt.

ÜSou biefeut Sßunct fommeu mir fo teidjt auf Religion, mie bon

ber s->(u^ef)rung auf einen 3ßunber«2)octor. ®ie Religion ber

685 vgl. 747, 8 ff. Gräfin Rhedern schickte das Geld, ver-

anlasst durch Amalia Schoppe 685, 3 %üq fehlt 68üff. Brief

vom 11. April 1837. Bw. I S. 50 ff.
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meiften Seilte tft 9tt<fjt§
(
aU ein ,,@id) febfafeu legen" unb

c§ tft mirffid) 3U befürchten, ©ort möge fic für iljre Omttclfnrdit

itorf) einmal fdjarf anfetjeu, benn e§ tft feine Sunfr, 51t 23ett 511

gelten, loenu man mübe ift, ober gar — ber gaH ift nod) häu-

figer — nientafö aufjufteben unb bie Uubegreiitidifeiten ber

üftatur unb be§ 3Jienfdjengeifte§ im 2cb(af — b. b. int (SJfauben

— bor fid) borüber gefjen 31t (offen. ©3 ift toafjr, ber @ott be8

mabjren (Sbriften bafct in bie Iranfc SDiafcfjinc, mic eine SBeCe

in bie SBinbmü^Ie; aber eben, med er fo crftannlid) gut bafjt,

mögf idi einen foldien (Sott be^oeifetn. SG3ir bnrdibringen nie

eine Urfadi' unb erfaßten' mirflid) 6iä 5111* ^unerfüllt bie Chtb =

llvfadi V gd) null beut diriftlidien .ymdmtntl) nur eine [frage

bortegen, bie bietteidjt ibfit unb, um nid)t, geroifj midfj, ber*

ftummen madjt. SBofjer !ommt§ boef) mof)l, bajä 3lffe§, loa§ auf

(irben jemals bebeuteub mar, über (Sfjriftentfmm badjte, mic

td)? Sollten in ber Sfjat Seilte, für bie e§ auf (Srbcu faft

feinen 11 u t e r f d) i e b giebt , berufen fetm , ,£> i in m c 1 § farten $u

berfertigen ober §u abbrobiren? S*ür bie Gi'iftenj bc»

lülütf* auf irgenb einem fernen gubien im ÜEBeftatt fbriäjt freilief»

Widit* fo fcfvr, ate ba§ llnglücf; nidjt, med bie Sßhmbe ein

Sßffafter boroui fetjt, fonberu, med bie 3>>cc oc§ QbltöZ in

einem Sßenfdjengeift ettoaä fo Un begreifttdje*, 9?ärrifd)e§, ja

ÜBhmberbareS, ift, bafc fie nur bitreb Offenbarung rjiitciu fomnten

fann. 5o Heilt ber ed)te Jroft eigenttief) in ber ^eruoeiffung,

unb e§ giebt feinen Sßrobljeten, afö beit Söabnfinn.

Unfere 3eit ift fdifimme ,3ett. £a§ grofsc ßktjcimnifc, bie

letzte 2lu§beute olleS gorfd)en§ unb (Strebend, bie „(£-infid)t

in tai- ^iid)b>" mar cbemalv bintcr 3d)töffcr unb Stieget ber*

fterft, unb ber Wenfd) fat) fid) unb bo§ Sftätljfd jju gleidicr

$eit aufgetöf't. Tic alten Schlaffer unb Stieget finb [djab*

688, iü auffielen
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fjaft geworben, ber Snabe fann fic aufreißen, ber Jüngling

reifst fte auf; adj, unb fliegt ber 2(bter uiof)l (änger, a(» er

an bie Sonne glaubt? ®ie SSettgefdEjidjte ftetjt jeijt oor einer

ungeheuren Aufgabe; bie öölte ift tängft au§geMafen unb tfjre

(e|ten J>-tanuitcn tjaben ben §imme( ergriffen unb Derart, [95]

bie gbee ber ©ottfjeit reicht uidjt meljr au*, benu ber äftenfdj

bat in Xemutb erfannt, bafj Q5ott ofjne ©d^tDOtt^, b. I). oljne

eine 9J?enfcf)f)ctt, bie er nüegcn, fangen unb feiig madjen mufj,

(Sott unb fetig feiiu fann; bie Statur ftef)t gunt üDienfctjen roie

ba§ Xljema ^ur Variation : ba§ Seoen ift ein Krampf, eine Dfjn«

madjt ober ein Cpüuusrauftfj. SBoljcr fott bie SüMtgefdjirfjte

eine £ybee nebmen, bie bie gbee ber ©ottfjeit aufwiegt ober über-

ragt? gdfj fürdjte, jum erfteu äftal ift fie ibrer Aufgabe uidjt

getimdiieit; fie bat fid) ein §Brenngfa§ gefdjüffen, um bie ^bee

einer freien äftenfdjfjeit, bie, lüie ber ftönig in granfreid), auf

(irbeu uidjt fterben tarnt, barin aufzufangen; fie fanuuelt,

bie 2Sef tgef djidjte fammelt, fic fammeft Straten für eine

neue (Sonne; ad), eine Sonne lüirb uidjt jufamnten gebettelt!

690 Sftandje Sftenfdjen fdjreibcn nidjt, toeil fie ettoaö füfjfen;

fie füfjfen bloß, bafj fie fdjreibcn. 9tadj feinen Briefen au§

Hamburg 51t urtbeifen, geborte H—r baju.

691 gdfj bin überrennt, wenn idj jetjt jenen unfieimfidjcn ©eifter=

fcfjauber, toie ifjn nid)t SBütfjer, uidjt gefpenftifdje Ccrter, uidjt

bie SDfttterimdjtefrunbe in meiner Söruft tjeroor rufen, empfinbe,

fo ift mir ein (Seift natj.

e92 9touffeau§ Stbentfjeucr in bem cinfamcu £>aufc in ber ©hüte

ftrafje, roo er ba§ Wnnberlidje klopfen erft im Ofen, bann in

690 wohl 11 wc k er
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be* gegenüber ticgcnben @de, bann unter feinen Sitten, bann

über fich, öemarmt.

693 SRouffeau glaubt jutoeilen 31t empfinben, er muffe |>err über

irgcnb einen ©cift fetju.

694 SRouffeau» SBruber, bcr I a cf) t , rocun ade Stnbern traurig

finb, §. 93. auch, trenn ptö&ftdj ein GVla-S ober bergt, ^erbrochen

roirb, nicbt (er ift bföbfinnig) an* SBoSljeit, fonbern toeil eS it)in

SSergnügen nmd)t. @r unterbricht immer ba» Briefen, bod) nie

ba§ liebet. SSie moh/t fofdje äftenfdjen gegen bie ©eifterroelt

flehen, ob fie nid)t lücltcidjt ÜDcanche» ctnpfinben, fühlen unb

febcn, roa» ib,r angehört unb un§ berfdjtoffen ift, toa§ fie aber,

eben, mcü fie biefe Sßeti (bie wtMge) fo menig fennen, ihr

juredjitcn.

695 5)er £ranm töfdjt zuweilen eine gan^e geile Seben§ au?

unb führt ben ÜDlenfcben, gan^ fo, tote er mar, aU ihm baS

bätte begegnen tonnen, ma« ber Sraittn ihm üorfpicgett, in

eine ferne Vergangen beit gurüd. ®o ging ich (im Staunt uom

P>ten April) mit 21 tb er ti unb mußte sJiicbt* tion 3Wem, tooS

ficf) jroifcrjen un§ in Hamburg ereignet fjat.

SBie ein SJcenfd) mehr tötütf, at» er ocrbient, ertragen tarnt,

begreif id) nicht; bie§ mufc ber armfeligfte aller guftänbc fetm.

697 2)af3 ber SQienfcr) fid) in ben abfurbeftcn $uftänben (3. 33.

ber Sruntenhcit) felbft bcobaditet, ift bieu'eidjt bie merftoürbigfte

Steuerung be§ inneren ße6en§.

690 Siele oerf(utf)cn nidjt ba* üebcu, fonbern ibr Sehen.

694 vgl. Kaspar in „Genoveva", Nachspiel V. 252 696 vgl.

„Zwölf Jahre später- VI S. 368
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699 ©er SDiann oerftert enttoeber 2lffe§, ober üftidjtS; enttoeber

itid)t ben greunb, ober gugteidj bie 7vrcitiibfd)aft, bie (beliebte,

ober jjugletdj bie Siebe. 23ei ben SBeibern ift eS anber§, in

iljrcnt @d)iner,3, lote in ibrem OMürf liegt ipöterci.

700 SJcan nrirft 9iapo(eon 8e(bftfud)t oor — toa§ bleibt benn

einem fottfjen SJlann, aufjer ©etbftfitdit

!

701 [9G] Sßir SKenfdjen baben bnmin fo oft redjt, toeil mir

jo feiten gern 5 redjt haben.

702 ®a§ Sßort ift ein ©enfftein, nidjt beffen, loa 3 bie SOconfd)^

Ijcit ^atjrtaufenbc Ijinbnrdj bei gemiffen ©egenftänben gebnd)t

t)at, fonbern nur beffen, ba^ fie bnbei gebadjt tjat. (Sin be=

beutenber Unterfdjieb.

7°3 (f§ giebt feinen ÜEBeg §ur Statur ber Singe, her nidjt oon

ifjiten 51t entfernen fdjiene.

7°4 ®er 83irtuD§ fte()t jnin (£onfyoniften , mic ber ©djciufpieter

ynn Tidjtcr. £b U)o()( ber grofje üDhtfifer mit ®enuf$ s
Jt

l

o=

ten tieft?

705 ®cmöfjnftd)en SKenfrfjen fdieint jebc§ SCRcbium be§ (jöfjeren

2eben§ Äranffjctt.

706 SSären $ean $Gutö meibüdje (äuget nur feine (Sngel mit

Seftmfjtfetm

!

707 SBeibcr fparen am (iebften in it)ren Sßerfdjioenbungen!

7oü SJtan fomntt fdjmer ba$u, in ben 2d)mäd)cn nnb ©ebredjen

ber s
JO?enfd)l)cit, tute in anbern fingen, sJtotb>enbigfeit 51t feben

nnb fie afö foldjc gelten $u (äffen. £>en einzelnen SäKenfdjen

700 gehört wohl zum Napoleonphui 704 vgl. „Yirtuosen-

Portraits" VI S. 355
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fjebt über feine @djroädt}en unb (Sebrcdien \voi)i ber (£ntt)ufia§«>

rtmä Innau«; er irrt fid) aber, wenn er, h>a§ er gern tljut,

biefen mit in Sfttfdjlag bringt, fobatb tion ber Seiftung irgenb

einer ©efammttjeit bie SRebe ift, benn bic SÖtoffe, wenige gälte

ausgenommen, fann fiel) nidjt entljufiaSmtren.

7°9 Ser roat)rt)aft bebeutenbe ©eift fann in leine $eit faden,

bie e§ ifjnt unmöglich, madjie, feine großen Gräfte föteten <$u

laffen; fällt er in ein mattet, entkräftetes, teereä ^atjrljunbevt,

fo — ift ja eben ba§ ^at)rt)iutbert feine Aufgabe.

710 $n metdjem SBetfjättnifj tuof)f geiuiffe nid)t*u>ürbigc Spiere,

j. $8. ©drangen, JJnfccten pp. 3111- (grfinbung unb SluSoitbung

ber Seufetö^bee fielen?

7" !gn ken (Seftattungen be§ sJ}eicb* ber g-ifdje liegt tuet SBur-

te3f*§umoriftifdt)e§.

712 3)ie meiften Erfahrungen über mieb fetbft t)abe idj in

9tugenWicfen gemacht, mo id) bie (Sigcntljümtidjteiten anberer äKen*

fdjen ertannte.

713 SDcan foffte eigentlich in feiner ^ätje nicfjtg butben, toa§

man nidjt ööffig fennt. £)ie 8ht8ü&img biefer £eben»reget mürbe

weit führen.

714 SBei ^Betrachtung bebeutenber Stonftroerle am ©ingeinen bafteu

51t tonnen, ift geidjen eine* mittelmäßigen Stopfe; bagegen ift

e» aber ebenfalls Beidjen ^ C1: äßittelmäfjigfeit eines ituuftmerfs

(bidjterifdjen ober plaftifdjeu) toenn man über ta* ©injelne nidjt

710 vgl. „Der Bramine" VI S. 434 f. 712 vgl. „Selbst-

erkenntnis" VI S. 343 712, 1 in] im 714, 2 ift [bie Aufgabe]
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£jinau§ fann, lucnn c§ fid) bcm ©ai^cn gciütffermnftcit in bat

SBeg ftcttt.

715 ®ie pfaftifcfjc ®unft [teilt im ÜJKann ba§ Dpponirenbe, im

(Sott ba§ SDirigirenbc bar; Jupiter unb 5ßrometljeu§.

716 ÜIKancfjc SQflenfcfjen glauben nur barum einen (Sott, eine

llnfterbüdjfeit, meil fic fid) fo ungeheuren $jbizn nidjt §u oü|)o=

niren magen.

717 Sitte SKittefonäfjigMt in ber ^Socfic füfjrt jitr §cudictci in

©fjaracter unb Seben.

7 ia ®ie (Scfdjicfjte be§ festen üDlarfgrafen üon StnSoadj, mit

bcm 9xing au§ bem (Srabgeroötbe.

719 ®er gute (Srjä^ter geidjnet immer ba§ Steuere unb ba*

innere gugteidj, (Sin* burd) ba-5 2lnbere.

720 [97] (Sötbe jagt mit SBejug auf ben Ündjct ®ötjtf)aaä, foteße

AäUe muffe mau nidjt im SSeftlouf geftenb madjen. S)o§ tfi

roaljr, infofem mau barauS feine Sdjiüffe
(
uun ÜKadjltjetf be3

Stttgemeinen gießen barf. 35od) fdjeint mir, ber Stfdjter muJ3

eben auf 2lu§nafomeu ber Slrt feine Slufmerlfamleit ridjten, um

311 geigen, baf? fie fo gut au§ bem 9Jieufdj(id)ften cutfuriugcu,

mic bie S)u|enb * (Spinnet.

721 gebeut bebeutenben üüiann glaube man ba§ ©djtimmc, bo§

er über fid) felbft fagt, aber nie mel)r. (5r fagt nidjt 31t biet,

noch §u raenig, wenn er ben Söhttlj Ijat, überalt ttmaB 51t fageu.

722 @§ giebt (5rfd)einungen (regelmäßig mieber feljrenbe) in ber

üftatur, bie midj au* alter (Scgcntoart b,erau§ reißen unb in 33er

718 die Geschichte mir unbekannt, vgl. „Gyges und sein Ring" ?

722 vgl. „Nachtgefühl" VI S. 227 722, 2 bie nach roobei
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gangcnljcit unb 3ufunft au9fridj fnncin ftüqcn. So erinn'rc

id) mirf) 3. ^8. im grüfjüng bei ben erftcn Sötüten heften, ft>a§

id) über unb burd) fic in ber Sinbbcit bad)tc uitb empfemb, unb

meine 5« atmen, lim* id) über unb burd) fic im r)of)en Slttet

benfen unb empfinben merbe.

7 2 3 (Sin Sßfjitofopfj ift, töte ein toUcr £mnb, ber nid)t tinfö,

nod) rcd)ty ficr)t unb nur und) beut fdmappt, toa§ ttjtn gcr abe

entgegen fommt.

724 3$ glaube, an jcben Jon einer nerftäublid)en äJhlfü fnüpft

fid) für bie «Seele eine plaftifdje (SJeftatt.

72s £ib bie ffllu\it mirflidi nur ba§ 9Ufgemcinftc au*brüden

fann, ober ob id) unb il>iele (ttrie Staufenbc non ber ^oeftc) nur

iljr Slftgcmeinfte* berftcljcn? €b c§ überhaupt für irgeub

eine ftunft einen anberen 2£eg gum SUlgemcinftcn giebt, afe ber

burd) ba* ^ubitubucllc füfvrt?

726 Sitte ftunft oerlangt irgeub ein cm ige* (ilement; baruut

läfjt fid) auf blofje 3innlid)fcit toon ber fid) feine uncnblidic

Steigerung benfen täfjt) fein ®unftmerf bafiren.

727 ©emif? ift e§ ein guter unb iitvbefonbere mir für ©rlangung

weiterer SBUbung an^uratbenber 2Beg, uon irgenb einem Sjßunct

in irgeub einer SBiffenfdjaft au*
(

mgcl)cn unb fid) babei über

Mc§, tt>a3 au§ anbern 2öiffcnfd)aftcn babin einfd)lägt, nebenbei

5U belehren.

7 28 $)ic Rettungen mclben: Gin CMei^bat» liegt tobtfranf bar

nieber unb erfährt üon feinem Strjt, e8 fet) feine Rettung. (5r

ftef)t auf, öerbrennt fein ganje^ Vermögen (ungefähr 100 000 rtb

in papieren), legt fid) mieber f)in unb fällt in tiefen 2d)laf.

722,5 unb burd) .1. ß.
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2tt§ ber Vxjjjt ifin toieber fieftt, fagt er ifim, bie Stifte fet) bortet

unb 9xid)t» mefir gu fürdjten. i&v erbenft fid). SBunberbar*

berriidjer §umor ber Nemesis.

729 3)er erfte Sftenfcfi legt au§ ®anfbarfett unb §unt Dbfer

ba«5 ^nnerfte ber grudjt, ben Stent, in bie Grbc, bie fie 6erbor*

bradjte. Unb bie @rbe treibt einen neuen 23aum!

730 §eute ib. 26 SDlat)) batt' idj einmal red)t toieber ein St i über*

gefitzt. ®ic Stinbrjett fiebt Silier, tute Ijinter einem gfor, bie

Singe begießen fid) nodj nidjt auf fie. @o toaren mir nlC bie

ÜDknfcben, bie (bei ber 90£üitairimtfif) ab* unb juftröntten.

73> ®er SDienfcb fantt etgentftdj feilt %d) auä ber SBeft gar

nid)t toeg benfen. ©o feft er mit SBett unb Seben bertoebt ift,

eben fo feft, glaubt er, ferjen aud) Seben unb 3S3clt mit itjm

bertoebt.

732 3" \tbtm SKenfdjen bleibt irgenb ein SReft bon C%tem.

2)a3 ift ein (e|te3 grünet gtoeigleitt ber ^ftange, in beut ba$

Seben fid) erhält. !£er ©ärtner mirb ibtt ,m nu£en toiffen.

733 [98] ©rofje sDi
x

eufdjen finb ^n^attS = SBergeic^Ttiffe ber

9J?enfd)t)eit.

734 2Bat)nfinnige, bie in'« 3rrenfyxu§ gebradjt toerben, fjafteti

biey immer für ein ,3udjtbau§. 2)ie Cefcn im ^rreidjau? finb

untflodjten.

735 Sßorte finb ÜDiüngeti be§ ®eifte§, bie uiebt finb, nur bc»

beuten.

736 SBenn eine 9tcoo(ution bcruuglütft, fo berunglücft ein ganjcl

^al)r[)unbcrt, beim bann l)at ber sßbitifter einen @ac&betoei§.

729 vgl. „Adam und der Fruchtkern" VI S. 378 731 vgl.

Holofernes 734, 2 finb [mit]
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737 @cu>öf)utid)e SDtcnfcfien finb toeit mebr Ticfitcr im ©bredjett,

aU im ©djrciben; benn, toäBrenb fie fprecficn, wirft auf fie

Sebcn unb SBett gemeiniam ein unb (äf$t fie oft ba* fechte, ba§

inneres unb Steufcereä berfnfipfeitbe SBort, ergreifen; toenn fie

fehreiben, finb fie auf fid) fetbft bertotejen.

73s 2öie fdjtimm, bafj id) in ein Zeitalter be* Elitär üben»

gefallen bin.

739 Ob ba§ (Xfjrifteutbum fortbefteben wirb, ober niebt ? J3eDen=

faU3 ift bie SrtfiS eingetreten, benn um* früher nur einen

£heü ber Stterotur bewegte, bewegt je|t ba§ Seben; r)ä(t jtdj

in foldjem ftampf eine Snftttution, fo hält fie fieb auf etotg.

740 9ttan cntfiufiasmirt fief) ^meinta! für eine Sieligton, (unb

gcrabc bann, wenn man if)r noch, am wenigften ®anl fdjulbig

ift) wenn fie entftcljt unb toenn fie untergeht.

74 i @» ift niebt ärgerlich, Vorüber ju tjaben, aber .sjalbbrüber.

742 5ür meinen 9Jäd)ften mürbe oft babei menig I)erau§ fommen,

menn ich üjn liebte, wie mid) fetbft.

743
lieber 9iacf)t träumte mir, meine SDMter unb Sobann Wären

nad) äftünchen gefommen. (b. 29 9)carj)

744 Sid) auf§ Seben üorjuberciten unb ^ugleidj 311 leben, ift

bie fjöchfte Aufgabe.

745 B: „9htr @in§ t)at mid) berbroffen unb berbriejjt mid) noch,

immer: atö $)u fagteft: id) l)ätt' eine btofs tnierifebe Siebe.

München D. '29 MAt) 1837.

746 %d) fjabc beute einen ©utjdjtufj gefafjt, 31t beffen 2lu§fii&rung

740 vgl. „Moloch" 742, 1 babei üdZ J 15 a. R. NB
gemeint ist Beppi Schwarz
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®ort mir Straft beriefe, ^d) fyabt bivber n(I mein Ibnu unb

treiben :,u einfeittg auf Sßoefie belogen; fjeut' bab' idi eingefefjen,

bajg biefer 2ßeg midi am @nbe auf ein fdjaatel SftidjtS rebuciren

mufj. (§8 fjeint, ftatt be§ 83aum3 bie Suite pflegen; ber 2Beg

jum Siebter gefjt nur burdj ben Sättenfdjen. ^eb toerbe uou nun

an arbeiten, arbeiten um ber Arbeit unb um be§ Wimen* nullen,

ben fie afö foldic für midj afö äßenfeben baben mirb, ober fann!

' 21 u 3 c i n e m 95 r i e f an a r a u 3) o c t. ©.

üom 25 May 1837.

— Sic meinen, id) liättc $bnen (itum* ju berjeifjen. 35a§

nirfit, tbcure A-reunbin, benn id) meifj, ba% man immer ein

S5tttenber bleibt, meint man [99] and) für Rubere bittet, unb id)

weift, um* e§ ein ftot^eS .v>er,] foftet, ju bitten, unter lucidum

Umftänben e§ immer fet). ^bre Sitte ift biennal nid)t frudjffoS

geblieben; bie grau Oöräfiu bon SR. bat mir neben einem

Schreiben, ba« id) §ur SSerftänbigung beffen, toa§ id) über biefen

Sßunct ,ui faiieu gebenfe, fammt meiner Slnttoort, abiebriftlid)

beifüge, 8 2. gefanbt. ^d) geftebe, biefe Senbung mar mir

nid)t foluobj erfreulid), aU überrafdjenb unb unbegreiflich) , unb

id) nntvjtc luirt'lid) nid)t, mie id) mid) babei benebmeu folite;

jute^t badite id), e3 fei) ein woblmollenber Schritt ber hoffen

Tarne, um ba§ ^etulidie, um* in ber 2trt unb SBeife, womit

fie ba§ herbei Itnift ätoifctjen ifjr unb einem 3Renfcf)en, beut fie

biettetdjt bodj ju biet getbau, abgebrocfjen ()atte, liegen tonne,

aufzubeben. 2)a bielt tcf)'§ benn für meine ©djulbigf cit,

ba§ (Selb nidjt, wie mir 9lnfang§ na()c lag, gu remittireu, fon*

bern meinen Tauf auf eine meiner Stellung ,ut einer ©önnerin,

747 die Briefe an Amalia Schoppe sind nicht gedruckt

747,8 Gräfin Rhedern, geb. Jenisch, die zu Hebbels Ausbildung

beitrug, vgl. 685 und Nachlese I S. 102

Jpcbbcl, üagefiücfjet I.
'

'
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bie eine £ärte gut §u machen nüiufdite, angemeffene SBeife aus*

m'prcdicn uttb ba3 Sornelpite, um* in biofent 8tbfinben tag, ,',u

überfebeu, um fo mehr, afö eä bon ÜBorneljmen ausging, obre

3ufdjrifi liat miu erflart, toa§ unbegreifüdj mar, unb idj fauu

utief) jeiü beS (Sebanfenä nid)t ermebren, bafi eS toobji weniger

bic 9xütffid)t auf eine begangene ' icli finbe fein anbereä Sßort,

ober bielntcljr, idi man ^ ntein fettem 3tü<ifi<$t§iofigfeit unb auf

midi , afö äKitleib mit meiner anfdjeinenben 9totf) getoefen ienn

man, waä mir jene 8 ß berfdjafft Ijat. ©enun bicoon, baä

CMclb ift nun einmal in meinen £änben unb mein Tauf iu

ben §änben ber grau (Gräfin, unb mit 95ejug auf Vergangen*

rjeit man mau beuten, nur uitf)t uniufdien; mal id) aber hoffe,

ift — baf? nicfjt mein" fonuite. Tiefe in ber Sadje unb in

meiner Sßatur begrünbete Hoffnung toirb mid) auel) motu uidit

täufdicu; ^cjd^ätic e3 benuodi (im s£>iberfprud) mit s
^alirfd]eiutid)

feit unb SÖJelttauf) fo mufjt' id) fretlidi au§ 8artyeit einen un-

zarten Sd)rttt tfjun. x"sdi uüll meiner v
Jiotb Sftidjtö berbanfen,

atö IjödjftettS meinen tibaraetcr: id) toerbe meine Weiftec-frafte

für gering atzten, njenn fie, nun fie cntuudclt ftub, ,mr s£e*

grünbung meiner (Sjiftenj ntdjt auSreidjenj id) loerbe, faCCS idi

im SEBettmeer untergeben folltc, barin uidit, wie meUeidit früher,

einen ^riPatbaf? bei 2dücffal* gegen midi febnt, fonbern bton

ben SBetoeiS, ba| id) nicfjt fdmünunen tonnte. Sie [10Q] toerben,

tbenre greunbin, bic SSJaljrljeit biefer (Gefühle uidit barum

bc-jmeifetn, weit id} fie jufäßig am heften in einer ilfetaphcr

auSbrücfen m tonnen glaube; idi bin überzeugt, aufs ^nnigfte

überzeugt, ba§ Beben ift auf bie Tauer gegen iRiemanben un

acrctfjt, unb mer e§ fo fdiilt, ber nenoedifett ©erecfytigfeit mit

SBittigfeit unb uüll fidi ein ©efdjenf afö einen Tribut er

troneu; metie aber, ober oielmehr pfui beut, ber ;,u ©runbe

gebt, loeil er nicht befdienft wirb. x"Vb gebe aKerbingS m, ba|

ber Sftenfdj bor ©ntfdjeibung be3 Sßrocefj eä , ber uoifdieu beut
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Seben unb einer fnlfcf) geftctlteu Im ben Gürfdjeinung mit SBitter«

feit unb Strenge geführt mirb, er trauten fann; icl) gebe

aber nidjt ju, bafj fotd) eine .strnufbeit heilbar ift, unb öer*

fange tum beut Uranien, bar, er 'eben in Sßetfjätigung feiner

böberen Sftatur) bieä bei Reiten f üblen unb an ein Sterbe*

bett feinen Slrgt feffeln ioll. 2ludj id) bin traut; tdj irrte

mid), afö id) beim 2tu§tritt au3 ber (tfirtbülle midi, einen Jyrei

beiterauidi mit (Sefunbljeit bertoedjfelnb, ben Sitten glaubte; idi

fdireibe ^bneu atio nidjt fo (unb bieg ift für bie ÜEBürbigung

meinet (SeftänbniffeS ein töidjtiger Sßunct) meit id) tuet boffe,

fonbern nur, meit idi 9<äd)t§ fürchte. gdj bin Ijljöodjonbrifdj

im fjödjftcn ©rabc , mein ßeben ift ein roüe* (Stemengfcl Don

"Kaufeb unb efter iltüdjternbeit , idi mürbe, felbft, meuu id) ein

Sftedjt bätte, §u fjoffen , faunt mebr müuidien tonnen. %{% bie

Slufgabe meinem £dm\z betradite id) bie Stjmbolifirung meinet

Innern, io meit e§ fid) in bebeutenberen Momenten ririrt, bureb

Sdjrift unb Sßort; alte* xHnbere, obite Unterfdiicb, bab' id) auf«

gegeben unb auef) bice ba(t' id) nur feit, meit idi mid) felbft

in meinen klagen rechtfertigen mitt. flieht Stubiren begebt

fid) belegen allein auf meine innem Sebürfniffe, unb bureb-

am> nid)t auf einen äußern fttozd; id) bereite mid) auf fein

2lmt üor, meit ief) nie ein Stmt fud)en ober annehmen merbe;

id) babe feine Stttdfidjten auf eine etoanige Klüftige Jantitie §u

nebiuen, meit id) feft entfdjtoffen bin, mid) niemals &u der*

bciratt)en; idi bemerbc mid) aber mit (iruft unb 2lnftrengung

um fteuntiuR unb SBiffenfdjaft, meit fid) in einem Sfaljrfjunbert,

ba~ nid)t an ben trojanifdjen Krieg gränjt, obne Slciuttntfj unb

SBiffenfdjaft fein Tidner, ja fein Sd)riftftetter, beuten laut, lul

meil ein fltenfd), ber tum ben oorübergeraufdjten 6 galjrtaufeuben

fetneu Pfenning geerbt bat, gegen bie Dcenfdibeit ftebt, mic ba*

7 17, &i S. L63, 1 1 ff. vgl. Eolofcrnes
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Stinb gegen ben SDtonn.
.
$ti allen Singen giebt eS ein 2193©;

baS roitb einmal erfunben unb bann erlernt; für bie Wenfdi-

l)ctt ift jeber grofje Slbfdmitt ober Wenfd) nnr bie Quabrat*

n>ur§el eine§ größeren, banun lebt fie nnr für unb burd) ilire

C*»3cfd)id)tc unb banun mad)t felbft Sbafefpear feine StuSnafnne,

beim er luarb nur ein grofjer ©ramatiter, loci! er ein großer

®ef$idjtSruubiger mar. - rlliormatbfen* <3d)iller) (iin

gränjentoS geniales SBerf, loetdjeS bnrdi alle Pforten jugteidj

in bie Seele einbringt, melcüe* Sinn unb ©ebanfen betoättigt

nnb bem sJ>Jcnfd)cn SJttdjtS Idfjt , atS ein gtüfjenbeS (^efül)l fief)

an* beut $nner(ten entmicfelnbeu t)öb,eren Scbeitv; ber gange

SDlenfdj ift eine a,albanifel)e Strömung. 3)a3 ift anet) ba§ ;}eidien

be§ ®cnic3; c* ftebt immer in 95e§ug auf ba§ Unenblicbe

nnb erzeugt in iegticrjem ÜEßer! ein Stnagramm ber Sdjööfung;

e§ branf't, mie ein ©turmtoinb, bnrcl) ben gangen SBaum nnb

nun üoerfdjütten unS Stuten nnb Arüdite — bac- Talent unb

bciZ fjcrmaphrobitifd) cfclhafte 3n)itterbing, toa§ id) Slffengeuie

nennen mögte, ermifd)en bie unb ba ein einzelnes ^meitileiu

mit einer bürftigen gruerjt, einer bertrodneten Sßtüte, unb ftillen

rjödjftcnS — einen junger, niemals eine Seele. (ben

26 May). $cr) bin mieber nüditeru , red)t fein' nüdjtem , nnb

fat)rc in meiner 2lntroort fort. 38a3 meine Stubien anlangt,

fo merbc id) mid) mot)l nid)t Juetter barüber anblaffen bürfen;

id) begieße fie auöfdjüefslid) auf mid) felbft, treibe fie nur bribatim

unb ol)ite bie geringfte Wücffidjt auf irgenb eine Stellung im

Gebell , auf bie id) 33erjjid)t teifte , meil id) auf mclce> Rubere

Sßergicfyi leiften fann. Seit SDct. b. 3- befdjäftigen mid) ©e

fd)id)te, ^biloiopbie unb plaft. tinnft, nnb foleben Wnfen

fann id) Dbfer bringen , mie id) fie gebracht liabe , aber bei

©Ott! nidit ber elenben ^nrifterei , bie mid) anmibert
, feit id)

747,98 (S. Hü. is) IT. vgl. „Heraenschicksal VI S. 344
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fie non einer anbern, ate- ber praetifeben Seite feinten gelernt

liabe. Sin 21. benf icli, mie an ben Job. (Sott tarnt ilm

retten , fein ÜDtenfd). ©otcfje ©nnben [äffen fid) nur bann be-

geben , roenn man fdjon gang berberbt ift. Wäd) fcfimerjt in

ber Sadie tängft niefit ntebr baS Sßerföntidje , aber fie fdjmergi

mid) je|t ab? ein Stitodieufrafj ber 3Jcenfdjfieit. $dj ()abe biefen

SBrnter eine ©tuitbe gehabt, um id) an ibn fdrreiben roottte;

roenn mir eine fo fd))uad)e Stunbe roieber taute, bie 2ttte§, roo*

burefi ba§ 3Beft=9lII fief» erhält, diaotifd) burdj[102]einanber toirft,

fo mufft' id) mid) fefbft beradjten. Tav fübT id). (SBörne) @r ift

bie metfroürbigfte @rfc§einung , bie id) leime, ein Sftenfd), beut

man n i e im (Sii^elnen unb i m in e r im (Mannen 9tcd)t geben

liutf?. (mit ^e.mg auf meine gurdjttofigfeit roäfirenb ber Cholera !)

v,d) füfifte mid) mit SSett unb Sehen §u innig berroebt, id) mar

§u tief uon ber Uebergeugung , baf? idi jenen lieber gang»*

to'unct, ber höhere unb irbiidie Streife berfnitbft, uod) nicfjt er=

reidit habe . biirdibritngen , all ba% id) bie Jurditbare irgenb

hätte fürditen tonnen.

748 33 rief an 3 a n i n c- f i 00 111 26 SJcaty.

Süfo geben genug, mtjftifdj gefieimni|öoIle§ ber

überquettenben -ftatur unb ßeöen ber Sftenfdjen (SBiertrinfen unb

Siegetfd)iebeni roa§ unter SSfiitenbäumen unb im griihüng and)

etroa§ Unbegreiflid)ev bat unb mir juroeiten rote eine $er*

mnberttng borfommen tarnt. Steine ^uriäbrubeng tjab' id)

aufgegeben. %<$ meif?, bafj biefer 3dnitt uon bieten Seiten

bitter gefabelt werben mirb, id) hanble aber ben SBebürfniffen

meiner Statur gemäfi unb Kimmere mid) nid)t um bie üftoten

ber SSSett ;,u biefem heiligen Wrnnbtert, ben oeber läftert unb

taftern mufj, ber ibn nid)t berftefit. ,\>at ber tOteufdi geroiffe

747,iii (S. 165,*) Leopold Alberti, vgl. „Die Gränze des

Vergebens" \'T S. 144
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(SrfaJjrungen über bo§ &ödjfte gemalt, io mürbe ^abre fanget

fclabifdje§ SBerfenfen in bal rein Sßofitibe,. luic bie Suriäbrubeng

ov bertangt, Um tobten. 216er, mit ber ^urtöprubenj habe idi

freiließ nicht ftugtetd) andi erafteä bewerben um Meitntnifi unb

SSiffenfdjaft aufgegeben. 3$ fühle midi neranlafn, 2nr übet

biefen Sßunct im ($egenfa| ju ber Seinigen meine xUnfidit mit-

;,ntbeilen. 2>u meinft, alle Sdjutgeteljrfamfeit ber ÜEBelt ber-

größere bie boet. äftitgabe nm fein .vmar. 3)a§ ift mabr, aber

baraibo folgt nodi 9fcidjt§, roa§ jene Scbnla.elelirfanifeit ueräditlidi

ober andi nur entbclirlidi maditc. ®aä C li r oerftärft bal

S
}1 u g e nidit, bodi um ba§ Wätlif el ber SQSett ju berftclien, muffen

mir ,^u]leidi ielien unb tiören t'önnen; ein Organ (unb mar'

e§ audi ba§ bottfammenfie) reidit für bie 11 n enbl idifeit nicfjt

au§. Sagu finb 3dinla,clelirfainfeit unb 3ßiffenfd)aft fo ber-

idiiebcne Timie, mie üöietrif unb Sßoefie. (i-> giebt nodi etmav,

toa§ über Sßiffenfdjaft unb Siiinft ftebt; ba§ ift ber Münftler

felbft, ber in fidi bie ^cenjebbeit in ihrer ©efammtfraft unb

ihrem 0>eiainmtmillen unb Streben repräientiren fall. Taraiiv,

bafj [103] ber Siebter in einer .vnnfidit mehr bcfit.u, folgt nid£)t,

baf} er in ber anbern weniger befinen bürfe; elier ba§ ©egen«

tlieil. Jtiormalbien bat getoifj ^abre tana, Anatomie unb Dfteo

logie ftubirt, bebor er feinen ^afon fdmf unb fdiaffen tonnte;

ber Tiditcr, ber bie nnenbüdi fdjtoierigere Sfatfgabe bat, bie Seele

in iliren flüdfjtigften unb jarteften 5ßf)afen §u firiren, ben ®eifl

in iegttdjex feiner oft bizarren Sölaäfen auf bal ttnbergängfidje

Sit rebneiren unb bie§ llnbergängtidje (idfj fpredie bom 5)rama-

tifer, mie eben oorber bom ßifrifer) btaftifdj afö tSbaraeter hin-

aufteilen, barf in feinem (Gebiet fremb fenn, \va-:- m Seele nnb

(Seift in irgenb einem 95e§ug ftelit, benn mir, menn er baS

Unioerfnnt (tt»oju taufenb SBege führen, bereit jeber getoanbett

fetin mill, meil jeber einzelne nur in einen einzelnen ^ßunet au8-

töuff) in fidi aufgenommen bat, fann er e-> in feinen Sdjöbfungeu
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unober geben. Ta? haben aucii alle .vuiliepriefter ber ®unfi ge=

füfjlt; ©ötbe mar eine lineiH'lopäbie unb 3l)atefpear tft eine

Duette ber enaUferien ©efdjidjte.

749 (im Öiebenber numfeht feiner Weliebten biet Umilütf, blofj,

um fie barmt-? retten ju tonnen
, ;,. SB. einen Tvaü in's üEBaffer,

einen ©raub pp

75 2Bir halten in Saeiien ber ftimft oft ettoaS unter ber

Üftatur, toeil e§ nictit eine öinie über bie Dtatur hinan* ift.

751 (iin SBftnber bei Sonnenaufgang.

75 2 Ter iDienich bat ein üiefnbl ber ^nfnnft.

753 ^ebe-? latent bertangt ein Sebeti m feiner 2tu§bitbung,

unb bal fdnoädiere uielleidu am bringenbften. ÜJhtn aber fragt

ev ftdj, ob bie (Srnte ,}it ber Saat in üßerbältnifj fteht.

7 54 Beppi träumte einmal: icfi fet) tobt unb fie paefte meine

Sadjen jufamnten. Ta fanb fie biete jerriffene Sßefteu unb

ärgerte fiel) mitten im SBeinen bariiber, bau idj ibr bie nidu

gunt 3lu§6effem gegeben.

755 ^d) faf) nenlid) im Iranin einen ßiebfiaber nm feine ©e

liebte bei ihren (itterit bnrdi 33iotinfpieten merben, unb mint

berte midi nidit int (Gering ften bariiber, ^aü er auf

gttiei ©eigen jugteid) fpielte.

756 Xie ftatholifen glauben, tingetaufte Slinber merben Keine

Jeufei.

749 vgl. „Die Schauspielerin" V S. 164, i2f.
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757 Beppi träumte über s)iad)t : fie färje einer Srauung in ber

^ird)c ;,u unb bemerkte plütuid), bie SBraut babe einen lobten-

topf , ber Söröutigam fclilfduuax-^o otiime; auf einem Seiten*

Stttor ftonb ein ®äfig, worin ein 9Iffe auf unb nieber fbrang.

75ö ©ie träumt nicht babon, woran fie benft.

759 [104] Seidjname, meldte bie Qäfyne geigen.

760 (Seftern Slbcnb beim 3itbctta,eben oatt' id) ein (Sefütjt,

mie e§ mir fet)n mürbe, menu id) meinen Störper berlaffen müfjte.

&n biefen wofjtgeftatteten Seib fühlt ber Sölenfdj ficli fo mannig*

fad) burd) £ctb unb greube, buvdi Sebürfnifj unb Wemolmheit,

gefeffclt, an biefem Seift, mit tl)tn unb burd) ibn bat ftd) ba$,

wa§ er fein $d) nennt, cntmicMt, biefer Seib ift e§, ber ibn

burd) bie nadj allen Seiten aufgefdjtoffenen Sinne fo innig mit

ber Statur berwebt, ja, ba§ Csdi getaugt nur burd) ben Seib

gu einer SSorfteHung feiner felbft, aU eine§ bon ben UrMften

frei gegebenen
, felbftänbigen unb eigentrjümtictjen SBefeni unb

bie fübne Stauung eine§ nodj immer fortbeftetjenben SSer^altniffeS

gwifdjen bem Quell aUzä Senn* unb ber abgerifjenen ©rfdjeinung

be§ SKenfdjen get)t meit weniger au3 ©igenfdjaften be§ (Seiftet,

afö be§ Seibcö herbor. üftun beute mau ftd) ben lob: ein

einziger Stugenbtuf gerreifjt alle biefe graben unb 9ttte§, toaä an

fie gefnübft ift: ba§ Sluge erlifdjt, ba§ €br wirb nerfdiloffcn,

ber Seib finft aogenu^t in'§ ©rab unb bie Elemente tbeilen fidi

in ibn: iitbcf? foll ba§ Qfdj, ba§ nur burdj ben Seib ein
s^ilb

tum fid), nur burd) bie Sinne ein SBilb bon ber SBeli batte, in

neue Sphären, bon benen ei feine SßorfteHung bat, §u neuer

£l)ätia,fcit, bie ei nicht begreift, eintreten: atö eine reine Straft

faun ei nur unter ^crbältniffcn unb 58ejie$ungen m anbern

760,14 beS fKörj ein nach ber 760, 17 abgenu|i iidZ

bie über alle 760, is baS v u1i über bie Socio
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Gräften, nur meint e§ SBiberftanb finbet, mirfeit: eine im*

üoltfommene SKafdjiene ift fein ipinbernifj, fonbern ein
s-8c*

bingnift geiftiger £f)ätigfeit, e§ gießt feine Vermittlung .uiufdien

©ott nnb ben ÜDlenfdjen, at§ ba3 Tslcifdi : aifo ein neue!, beut

alten, öertaffenen, analoges SJMmmt ift nötljig nnb (tjier fann

man jdianbern bor bem 2tugenblicf be3 UebergangS) ee- entftebt

jebeufalt« ein leerer, müfter, 8toifd)en*$Kaum, ber mrg fenn mag,

ber aber ein böttiger Sttttftanb be§ ÖeBeni , mahrer Job, ift

nnb eine §tt>eiie Ükburt, mithin bie SKieberljoIung be§ größten

SBunberä ber Sdjöbfung, notbmenbig mad)t. (fragen: ift eine

2Birffam!eit be§ ®eifte§ obne Körper mögftdj? ßur x'tntmort

müßten ^t)i)jiologie nnb ^indiologie, in letzter (imtmitfelnng,

führen. SBenn ntöglid): 3uftanD öeä Sftenfdjen , ber nur in

feinem Seit) nnb bnrdi ihn gelebt bat: üftotbtoenbigfeit hüehüer

Sbcen.)

76 " @& ift ba§ ^eidien bebentenberer äftenfdjeti , bau fie ;,iiin

©etüöimtidjen auf lingembbnliebem SBege gelangen nnb fid) blof;

gebären, nidit aber eridiaffen (äffen.

762 g§ ift eine Jborbeit, fid) nicht ',11 betrint'en , meil bie

sJiüd)ternbeit auf bie Xrnnfenbeit folgt.

763 [105] $<f) tueifj nid)t, ob man ben guten Tillen eine*

Dcenidjen, menn er nid)t in ^erbältnin ;,n ber ftraftmaffe fteht,

bie er aufeutoenben bat, überall idiänbar finben barf; er ift ba§

sßrobuet ber (iitelfeit nnb ber Sdt)roädf)e nnb unterhöhlt bie gange

'ilJtcnfdicn Statur.

764 äftan gebietet in — jet.U für amtftdje Rendite ben guten

2tnl. üDton follte fid) barauf befdiränfen, it)it nidit \u uerbieten.

760,29 (S. 169,7) leerer [toötenl^after V] 76Ü,3o zuerst ein

ausje^enöer pulsjd)lag 762 vgl. „Judith" 1 S. (8, 9f.
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765 393er gong unb bort, jc^er ber Statur geraäfj lobt
, für ben

ift fie nid) genug. S)aä fühlte idj beut morgen im imtauifdien

(Starten fo lebbaft, id), für ben fie 11 1 d) t reieb genug ift.

766 gm größten ©tfjmerä ift e§ nodj SBonne, [einer fähig

311 febn!

767 Nemo contra Deuin nisi Dens ipso! (alter 2prud)j

768
rr
(£in äRannäbitb ift feinen Sedjfer roertt), unb toenn'3 ben

©rofdjen im iWaut bat". Bairisches 2pridnuort.

769 (Sin alter gnbalibe, auf ben Job traut', laut fidi bor

•iftabotconv 33ilb tragen unb giebt bor turnt ©übe feinen Weift auf.

(8lHgenteine oeituua,.»

770 ®er Söifdt)of bon Sttutun, auf ben ein Ü0£orbberfud) gemalt

rrjorben, blatte feinen äßörber n l c- ÜUlörber im £raum geferjen unb

berHjüttte, al§ er au§ ber Siircbe trat, fein Oniiebt, elie ber ÜDlenfd)

nod) eine SBeroegung gegen ilm gemaetjt. (Slttg. 3eitung)

771 .v^ente, ben 27 ften gunt), liabe idi bal erfte jponorar ein*

genommen, nämlid) 30 ft. 3 fr. bon ber Cottafcfeeti 93ud)ljanblung

für Correspondenzberichte unb Gedichte. Sie golbene Seite

ber Sßoefie.

772 ©rief an (ilife od in 18 ^niiii :t7.

v"ub bin nidit gegen biele SD&nfc&en maljr, ich, t'ann'v niebt

feim, benn fie mürben midj nidjt berftet)en unb (uhv> baä Sdjtimmfte

ift) bodj §u berftetjen glauben; bodj macb' idj'3 nicht, roie 3ftofe3,

ber feinen 9tu§fa| binter bem Sdjleier für göttlid) blenbenben

©taug au§gab unb feine Mranfbeit anbeten lief?. äftein Jalent

ift .yt grofj, 11m nnterbrücft; ",n tlein, um vim lUMttclpnnct meiner

giften;, aanaebt \\\ roerben. — iHudi müfuc idi midi au£ einer

770 vgl. „Der Haideknabe" VI s. int; und „Herr und Knecht8

VI S. 772 vgl. l'.w. 1 s. ;,;, ;;.-, ii'. Exodus 34, aaff.
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fangen Strecfe 33ergangent)eit tcincc- unreinen ScrjmergeS bon

foldjer äßibertidjfeit ju erinnern, al3 berjenige ift, roomit ber ©e=

baute midi erfüllt, bafs Tu ber Humanität bloft barum geopfert

baft, um bie (Göttin uou ibrent Elitär ju berbrängen nitb S)ein

eigne! 33itb biuanf ju fe^en. —

b. (i 5« 1».

773 lieber 9ted)t träumte mir: v~Vb, jab ben alten ®önig Sftarj

milian ^ofebf) beerbigen unb ben ®önig Subroig frönen. 5Seibe3

gefcfyal) im (Srabgeroölbe unb Seiten* unb ®rönung§fetertic&¥eiten

fbielten gräfjltcl) in einenber: bie ßeidjenfacfeln bienten §um gaefet»

jug bei ber ftrünuna, uu'i) al§ ber Stoma, ßubroig bie Stroue auf*

jet.Ue, uirfte ber ®öntg ÜÖJarftnilian au3 feinem San) beraum mit

beut Stopf. 3^1 luar unter ben Stronbeauiteu ; afö mir roiebei

berauf ftiegen, berfdjlof ber Sönig Subroig bie (Sraft unb fagte

ju mir, iubeut er mir ben 3eiitiiffe( gab: ia\] ben nidit beraum,

aber mid] laf;' aueb niebt biueiu!

"4 [106] (i-? ift fäjroer, ba§ Sirfdjeneffen ju (äffen, weit fieb ber

SDhmb uicrjt leicht fauber babei erhält. Hub bod) berlangt'§ bie

sJJcora( jjuroeilen.

775 3n SBafel geljen bie Ittjren eine ©tunbe 31: frül).

^fenningmagajin.)

770 ysn ÜDlatttanbS 33udtj ift e§ ebaracteriftifeh , bafj er mit

größter Sorgfalt jebe 2leufjerung be§ „(SeneralS Söonabarte",

bie 31t (fünften ßmglanbS ober irgenb einer englifdjen ^ujtitutiou

aufgelegt werben tonnte, aufzeichnet. Ter geroiehtigfte ©runb

gegen ta§ Kafe§ SBe^aubtungen ift roobj ber, baß biefer nidit

ermangelt Ijaben mürbe, auf ein fcfirifttidjeä gnftrumeni ',11

772,11 a. R. NB. 77:; vgl. „Traum. Ein wirklicher" \ II

s. L66ff. 774 a. Et. 1 33 ? >m 776 ff. vgl. den Napolt plan
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bringen, meint äftoitlanb nurflich befrunmie SSerfidjerungen loegen

ber Wufnabine üßapoteonS in (Snglanb gegeben tiättc. Tan bo§

üöudi bitrd) ÜEßaftet Scotts $änbe gegangen ift, unterftü|t [eine

iHnfprüdie auf ©lauottJÜrbigfeti nicht 6efonber§; in einer Stnecbote

meine itf), ©cott ,ui evt'ennen. Napoleon folC näntfid) mach

3Kontf|oton) gefagt liabeu, Strtljur SBettington Jen ihm in ftüh*

rn iui einer Sfrmee gleich, aber er gelje ö orf iebt iget ba

mit um.

777 2)ie 9fteufd)cn helfen lieber bem, ber Uircr £üffe nidit be*

barf, atö bent, mcldicm fie nötfjig ift.

778 ©inen (ibaracter ber {üngftcn Vergangenheit ($. (£. Sftapoleon)

bramatifer) 51t geftatten: ift e§ blof; fduner, ober unmögüd)?

Unb nermed)felt man bei ber Verneinung nicht etma (iffeet

mit S£) a r [teil u n g a u f i dj ?

779 $5ie bümmften 3cbaafe fiub immer 3iioilcTLfi bie reifjenbften

SBölfe.

780 ® r ab o e§ Sft a p 1 e n : (S$ ift , at-? ob ein Unterofficier

bie grofce Stmtee commanbirte : man liört überall Sarai genug,

aber man fiebt nidit, mau erfährt nur gelegentlich, ba| ber

Samt and) ettoa§ bebeutc. %d) tarnt bie ttnntöglidjfeit , einen

Stoff, ber ber näebften Vergangenheit angehört, bitrdi einen

gtofjen Tichtcr gehörig bebaubelt ;,u fetiett, uid)t fittbeu, aber ich

finbe allerbingS, bafi ein folcbcr Stoff nidit in ben ©djadjei

ber falben pant. Tic SDcaffe be§ publicum-:? fiehl 6iS au

bie 28otfeti (toeiter frcilidi nidit) recht gut unb tfifji fich mobt

einen tättomirten liafar gefallen, weil fie oon 3Üom SRid^tS mein,

aber teilten tättottnrten Napoleon, weil fie, bauptfächlidi, feit er

; 76, 18 aber [in]
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tobt ift, fübtt, bafi uttb luxe er getebi bat. .\>icr alfo heif;t e§:

toeef ihn auf, Sßoet, loenn bit fannft , it)n felbft , ben 3Kann,

beffen ii3ortc 3diladitcn maren unb beffen Schlachten SB orte,

ober fdjtoeig', b\§ mti'vc ßitfel fünf gufj meffen: bann magft

bit fein Ooefpenft fdüd'ett! Uebrigenä ift ber @rabbefd]e Na-

poleon nidit einmal eine gigurj ba* gonje 8tüd foiuin mir

bor, lote ein 3ebaebüüel. —
78i [107] Clin Tvama, meldie* Sttaboteon jum (Meaniftanb bat,

muü fid) getoiffermafjen Sßergangenfjeit, ©cgentoart unb 3uhinft

jugleicrj jur Slufgabe fenen , muf? ibtt bitrdi bie SSergangenljeit

motibiren unb bie ßufunft burefj ibn. "Sine ungebeure Shifgabe

!

Napoleon, atc- barjuftettenber Kharacter m fid) bctraditet, mill

nur burdi ein (Remitier bon Saaten gewidmet fenu: mit SBorten

niuR ber Tarfteüer fo jparfain fetjn, bafj er ibn faunt befeblen

[äffen barf.

782 2t n Gravenhorst.

i'ii'tndicii b. l;; ^litt) 1837.

3d) babe midi febon feit einiger 3eit be§ ©ebanlenl nid)t

ertoehren fönuen, bafj (£mcr beiberfeitigeä tongeä StiUfcfjroeigen

einen anberen , alc* einen Uo% zufälligen Önmub baben muffe.

SBorin id) biefen Wrunb fudien foli, metf; ich nicht; ich. babe

bie ganje SBergangentjeit, bie mir mit eiuauber gemein tjaben,

geprüft unb nirgenbS ben Seim jn einer 3Ki^ettigfeit, bie nicht

g(cid) ausgebrochen unb abgetan märe, gefunben; mir baben

unS uon jeber in unf'ren Naturen, fo meit fie fid) im Stampf

mit ben berjdjiebenen SebenS » ©reigniffen auSgebilbet
, geroäljren

780,15 Gnfd iiberKinbet 781,8 zuersl barf, eine 782, 1

Euer d.h. Gravenhorsts and Rendtorfs Stillschweigen, an diesen

ist ancb der Gruss zu Ende des Briefes gerichtet 782,5 ©runb

über örocef
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[offen, mir hoben unä in unfrem Streben geidioht nnb un* in

unfern Slnfidjten über bic legten Sttnge in ein ^ecrjfelöerljältnifj

§u fefcen gehmfjt. 5)ie3 ift meines SBebünfenS ein unoerrüdbareS

Aimbament einer (SeifteS* nnb vierten* Sßerbtnbung, ein foiebe*,

melcbe* roenigfteni mir für alle oiit'unft Whttb nnb Vertrauen

einfloßt: tote ettoal eingetreten ienn könnte, um* miö auf ein*

mal auber* gegen einanber gefteHt hätte, ift mir böttig nu

begreiflid}.

Um mid) haben fiel) im lettfen SCßinter ßeben unb £ob gc-

ftriiten; ein Sanbforn gab beut ßeben ben Sieg, x~u"b erinn're

mid) meiner geführten Corresponäenz nur wenig, ba fie immer —
Worüber id) ®ir im leisten Sörief geidirieben &u haben meine —
nnmittetbarfter 2lu§brud meiner oft flüditigen Stimmungen ift

nnb nur in ibrer Totalität mit SBejug auf meine Sßerfönttdjfeit

ettoa§ bebeutet; id) fann mir aber wohl benlen, bafj fie ju einer

3eit, wo iefi faft auc-fdilienlidi anbere, eil* bie irbifdjen ^uftaube,

bor Singen tjatte, herbe nnb buufel genug geroefen fetjn mag.

Tod) halte ict) mid) überzeugt, nnb ein unbefangener Befer toirb'3

finben, bafi ba§ £erbe nur an* SäKifjtooKen gegen midi fetbft

herbor ging, ba§ ©d)itffal [108J t)at midi gemartert nnb vertreten,

id) ffciefj lüelleidü, ciä l% mit SSunbbflaftern tarn, feine .s>aub

•ju nnfanft nnb eigenfinnig jurfitf. flucti ging ba* Tunflc

nidit an* innerer llnt'larbeit beroor; bie* fdiien Rendtorff \\\

meinen, aber id) mufjte wiberfpredien , beim e* toäre nerdditlidi

getoefen, menn idi ben gemiditigften aller menfebtidien ßmtfdjtüffc

gefaxt hätte, ohne mit mir im deinen ju feim; im ©egentr)eil,

ba* "Jlpboriftiiebe meiner Steuerungen entfprang an* jenem 3Kifj.

behagen, metdic* $eber embftnbet, ber fidi über ettoaä nadi allen

Seiten Tnrcb Tadite*^ nnb S5urd) (impfnnbene* an*laffen null, ba*

er nur noeh al* £t)at biuftellen ober für emig uuterbrüden nnb

bergejfen mag.

x'lber, [ebenfalls fetob 3ftr uidjt bie Beute, bie einen Wim
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frfjcn belegen meiben, meil er Gmdj fraitf fdjeint. ©in Wir,

öerftänbni$, roeldjer x'lrt i§ and) ferj, ift eingetreten; iüoCCte ber

viinuuel, id) Ijätte nur eine Slfjnung über ben redeten Sßunct,

bann fönnt' idj'3 ja biefleidjt bnrd) gtoei SSorte gerftreuen. v"Vf)

bitte Tid) inftänbig nnt Stufflärung, nnb id) öoffc , Tu fennft

mid) genug, nnt felbft bann, roeun Tu mid) einen SBanquerotteur

glauben fotltcfr, feinen Bettler in mir ,yt fürdjten.

Heber meine je^igen Sßert>ältttiffe , Sßfäne nnb Stuffidjten

fönnt' id) Tir 5Dlancrje3 idireiben , aber entroeber intereffirt e§

Tid) nidjt, ober e§ fontnit nod) in ber ettuaigen Stntoort auf

©einen ©rief, ben id) billiger, jn geregter Sßeife erwarten barf,

friil) genug.

greiftet) mär' e* mögtidj (obgleicr) atterbingä ein [onberbarel

gufammentreffen rounberüdjer Umftänbe ba;,u gehörte) bau meine

.\M)pod)onbrte mid) bennod) täufdjte, ba$ x~\l)r nidjt fdjreiben

fönnt ober nidjt fdjreiben mögt. Tod), audj in biefem Tsail

barf id) einigen -jeden entgegen febeu , in jebem anberen aber

gemiiY

©ritne 9t. nnb )"eii felbft ber^id) gegrüßt, antworte mir aber

batb, ba id) nidjt Weifj, mie lange id) nod) in aRündjen bleibe.

©ein

%. ©.

[109] b. 14t« 3a!!, [837.

783 Meute erfahre id), ber .VHT,og oon (Inmberlanb fjabe bie

.s>auiuwerfd)e (Sonftitution aufgehoben.

7»4 „$n allen ©crjtadjten giebt e» einen Slugenblid, in Weldjem

and) ber tapferfte Solbar, nadibem er bie grünten 9lnftrengungen

gemacht bat, oon einem geheimen Sdjreden überfallen mirb.

Tiefer Sdjreden entfpringt au§ bem Diangel an Vertrauen in

ben eignen üDhttf); aber, e§ bebarf nur einer SUeinigfeit, ber

fleinften Anregung, um ba3 Vertrauen mieber ;,u beben; bie
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grofje Sl ituft be§ Aelbberrn in, bie§ :,n benrirfen. SBei Kreole

liabe td) bie 3d)ladit mit 25 Sfteitern gewonnen, od) ergriff

biefen ^content ber 2E6f|)annung bei beiben XHrnteen; id) fall,

bau Ceftreidier unb A-van^oien üdi nadi ßager unb ;Mten feinten;

alle meine ^nippen umreit bereit! im weiter geioefen; mir blieben

bliebt*, al§ 2.") (Suiben, bereit SDhitf) nodi nidit erfebüttert mar.

xVb idjidte fie auf bie tflaufe ber geinbe mit :i Trompetern

boratt , bie juin Singriff blieieit. Ueberrafdit bnrdibebte ein

2direcfen bie Ceftreidier. „Ta ift bie fran-jöf. Slaoallerie!"

riefen fie unb floben. So mabr iffö, bafj man ben Stugenblid

ergreifen iititp,. ©inen SUtoment früher ober fbäter hätte mir

biefer Vcrfndi mit 2000 Sterben ifticfjtä genügt; bie Infanterie

mürbe Quarre! geoilbet baben , ber Singriff märe nninoaüdi

gelocfen. Napoleon, (in Slntomardji, SBb 1 2. 92.)

785 Napoleon, b. 19 Noocmber 1819.

3)octor, meldie angenehme Sadje ift bodi bie 3ftut)e. 5)a§

Söett ift mir je|i ber liebfte Drt getoorben; idi mögte e§ nidit

um alle £ljrone ber SBelt oertanidieit. belebe üßeränberung

!

2Bie tief bin id) gefunfen, id), beffen J^ätigleit obne ©ränjen

mar, beffen tiopi nie rutvte!

786 S5a! ßeben (jat eine SJfcufif unb 1000 Variationen berfelbeit.

78 7 393er bie äftenfdjen feitnen lernen null, ber ftubire il)rc

©ntfdjulbigungSgrünbe.

788 Türfte idi mir n i et) t fagen , bafj id) genuffe Verbrechen

niemals begeben fattn, fo t'önitt' idi ba§ ©efitf)! ber ;>iifiutft

nidit aushalten.

789 ^mifdien xHitfiditeit , Eigenheiten, ©eftalt pp. eine! großen

33erbred)er3 unb feinen eignen Nebitlidifeiteit ju begegnen ! !

!

784,2d Antommarchi, Stuttgart 1825 r89 a. R. AB.



790—701 9Künrf)cn, 1 i. 3iift) 1837. 177

79o (iin §>önig berfidjerte feine Untertanen fo fange, er [et)

liberal, bis fie ftet) erfreuten, eS it)m ju g ( a it 6 c it.

79 , [HO] sJ?eter gofebf) ©Raffer, Sßriefter in Seenljeint

unb Uff^olg (im Crtfafj) nadiljer in (£ö(ln, bobbelter ätfemfiet*

ntörber.

Qmnnert fidi in feiner Selöfibiograbljie jeben Stngenblicf,

ba% er fdjon bor ber üötorbtfjat felbft 5 Wai beut lob nab,

getoefen fei); bereut toentger baS SBerbredjen, als, bat? er baS

Sßrieftertljunt gefdjembet habe baS §8ilb bei £>inauS*

gefiif>rt=tt)erben§ ,',11111 SBlntgerüft fdjeint ibit mebr 31t cr=

fdn'tttern, als bat SBlutgerüft felbft; erinnert fid) ber ßmbfin*

bangen, womit er einit (Sott für feine ©rrettung aus brotjenber

SBafferSnotl) gebanft; iiatte (nad) ben SBemerfamgen, bie auf bie

(Selbftbiocrrabtjie folgen) ein bon feiner eignen vmub cobirteS,

toie baS üBrebier abgegriffenes Irauim unb SBaljrfagebud) ; feine

Sßertoirrung (in einem fbätera Sßerfjör) ging 10 meit, bafa er in

fid) felbft überzeugt m roerben fdjien , mau tonne ii)iu fein ®e

niebe bon Uninabrbeiten untnögttd) gtaufien; als mau ilm in

fein (McfäininiB bradjte, fagte man ibm, eS liabe furg §ubor ein

anberer äftörber barin feine let.Ueu Sage §ugebradjt: ba fdjtug

er fid) bor bie Stirn unb rief auS: „®ott, ibol)in bin id) a,e*

t'ommen; gel)t (als er in ber s
Jiad)t ben SRorb an ben beiben

Sßeioern , bie ibn begleiten , ausführen null) an ber für bie

Ti)at geetgnetften Steile in ben bid)ten SSeiben rutjig

borüber; ftobft in ber ÜDännte bor bent äftorb feine 5jSfeife

unb raud)t.

,,^\di berridjtete meine s
Jtott)burft unb nerlor bei biefer

Gelegenheit meine Wir. Sie mogte mol)t 15 Louisd'or mcrtli

fet)u. ©iefer SBerluft fetUe mid) inSBeroegung. ibodift

bebenteuber 3u fl,
^er Hd) üei jcbem (Sdjlüädjling toiebertjolt.)

790 vgl. „Der Diamant" I S. 465

Hebbel , Eaflebüdjet I.
l<i



178 3Äünd)en, 14. ftutt) 1837. 701

@r berfudjt, bie ßeidjen fort ju fdjleppen 6iS jutn ettoa

100 ©djritt entfernten >Kt)cin ; er bermagg nidit auS .Slürpcr*

(äntfraftung
;

„namculofc 8tngft unb ©raufen ergriff mid), mir

tarn metjrmafö bcr ©ebanie, mid) fctbft ,311 morben; tüte ein

Ssffiiroelnrinb jagte bn§ ©raufen mtd) bon ber äftorbftätte fort.

2)cn £ag nad) bcr ©rmorbung fudjt er bic Seidjcn nodj

einmal auf; nicfjt ruarjr — fragt itjn liftig ber ^oli^einteifter -

itjr SJhitt) ging fo toeit, bafe, meun fie bamal? an ben beiben

SBeibem noct) Seben gefbürt bürten, fie nod) einmal ;,iun SReffer

gegriffen l)aben mürben?" ©. braefj in ein grwifenbeS ab*

fdiculid)c* Sädjetn au$.

^n feiner ifttrdje forberte er bie ©enteinbe auf, um bie

SBefjrung eine» berftoeften Sünberä 511 beten.

SSor feinem ©eftänbnifj ging er mit bem KnterfudjungS-

ridjter im ßimmer auf unb ab unb fam zufällig bor einem

großen ©bieget 311 ftetjen. @r batte biStjer feine fingen ;,n

©oben gefd)lagen, jefct fiel fein SJlid in ben Spiegel unb er

fall feine eigne ©efiaft bor fid). 9ftit einem abgebrod)uen Saut

prallte er 3 ©djritte jurüd $)er ©bieget geigte it)m ben fdion

au« feinem 9leu|ereti herausgetretene» 3Körber. (Sin auberer

Wcndielmürber, Hein, fatt unb berfjärtet, bat am Sage bot

feiner £)inricr)tung um bie 93eforgung eine« (Spiegele;, at* tefte

(ftnabe. @r betrachtete fid) bann fet)r aufmerffam unb fdiien

ermeidit ;,u werben; er fel)ien fid) nur in feiner äiincru ©eftalt

311 rennen unb prägte fid) bie rtocrj einmal lebhaft ein, um fid)

jenfeitv nid)t 511 «edieren.

„Der Söfetoidjt, ledi^enb nad) beul
s
-iMnt ber Unglütf*

lieben!" fagt ber Referent.

„SßtS jur Wittcmad)t mä forte ber ^ufocl in T. allgemein

ift bic ollnmination, and) bie enttegeuften .\>iinfer finb erleiiebtet.

791, 45 und 5a (S. 178, i7u. a4) a. R. NB. n; vgl. „Genoveva"

V. 2797ff.
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Ticö ift uon ben ÜEBeiben ctu§ (too bor äftorb ncrübt toarb)

beuttief) ju crfcnucn; ättufif tönt herüber.

79^ [Hl] @£ triebt nur eine Sünbe, bie gegen bie gan§e äftenfcfj»

f)cit mit allen ihren Wefditeditern begangen werben fanit , unb

bte§ tft bie SSerfätfdjung ber ®efd)id)te.

793 „Qd) t]ab' Q$re Sadie bergeffen, weil Sie bergeffen

fjabeu!" jagte rjeute ein £ienjtmäbd)eu.

794 ^ntcr Sldjatiui Sl r c 13 c i-
fafj mgteief) mit Scharfer

(vide bie oorber geljenbe Seite 1 im ©efängnifj; er mar ber

berüchtigte Hapu^incr, ber fich ben 9?nf ber vunligfcit hatte er*

merben unb eine neue Scetc ftiftett Wolfen. @r nannte feinen

Drben ben @rfe|ung§ftanb unb lehrte, bafj man (Sott für

nüe ihm zugefügte 33e(cibigung unb Sdnuach eine freiwillige unb

ielbftgemäblte Satiefaction gefcen muffe, bie barin beftefic, ba%

Männer unb SBei&er gegenfettig iljrc Stbrper ju fleifd)lid)er Ü8e=

rührung hingäben. Umgebungen unb ÜBifionen beftimmteu bie

SBaljl ber 2l66üf}ung nach biefer 2trt, fein CrbeiKuilieb bitrftc

fidi meigern, bie ^antofie bei anberu 51t erfüllen. @r hatte

mit ber neuen Öetyre fd)ou eine SKenge meibtidter Drbeniglieber

angefteeft unb SSoHuft oder 2lrt mit ihnen geuoffen, afö er

verhaftet warb, ©ie Seete ift übrigens tttdjt fo neu ; 9Ji \ ^ e 1

ÜDlotinoi hatte in Spanien, Tutdjiuo in Italien unb Kor*

neu u § Ä> a b r i a n
f
e n in ben ^ciebertanben baffelfie gelehrt.

1 Biographie bei boppelten Sfteudjetmörberi SJSet. 3of- Schaff ci\\

5ßfarrer§ pp. 2M Stuft, Göftu 1804.)

795 ^sit jcbe meufdüiche Vanblung hat ber Zufall (iiufluf?.

796 „Sßai (iuropa betrifft, jo fdjien ei beut ftaijer mehr, wie

je, in Alammcn ju ftehen. ©i hatte Jvranfrcid) uentid)tet, aber

feine SBieberauferftefjung tonnte cittec- lag-? bie Aolge gewaltiger

794 a. R.: l'iucfevet in Eölln. 796 a. K. ^'olitifcli

12*



180 SKünd&en, 14 Sfuft) 1837. 796—«02

3tu§6rüdje ber SBölfer fetm; benn bie gegentoärtige s
£otitif bcr

ÜDionardjen rei§e ;,nm Maft gegen fie; bie SSieber Shtferftefjung

tonnte and) bind) künftige SOW^elligfeiteii bcr großen äftädjte

unter einanber bewirft toerben; eine fotdje SBenbung toäre bie

toat)rfd)einticf)fte nnb toerbe niebt ausbleiben."

Napoleon, £ageoudj| ta-? Casas, Jbcil 2, 3 224.

797 £vit 5Babt)ion fe$te man bie Straufen bor bie .\>au*tbür nnb

forberte alle SBorübergefienbe auf, §u fagen, ob fie ettoal 2let)n-

lidjeä gehabt nnb woburd) fie gebeut toorben.

Napoleon, foS Kafei Jb. 2, 3 273.

798 Napoleon tonnte fidj immer auf feine eigne SUinibeit nnb

auf bie Tmninbeit feiner (Segnet berlaffen.

799 $eber äföenfdj bat trgenb einen SBinfel, bon bem er fagen

fann: ben fcmt' id) altein; toenn man bem ^bilifter iiupoitircu

will, iinif? man it)n babin berfotgen.

800 Teufe id) an alte Reiten, fo beul' id) immer jugleidj an

8lbettb*2)ämmerung ; bent'e id) an einen alten libaracter, fo er-

fcf)eint er mir unter gtor ober 3pinnmeb; fo (Jetoifj ift'^, bar,

jebe innere (Srftfjeinung obne meitern SJSrocefj eine ibr analoge

äußere Ijerbor ruft.

801 [112] 2111 Sftaboleon oou Ötba ,utrücf tarn, erf nebte £aHet)ranb

Tvoiidie, für it)n beim Slaifer bie SBürgfd^aft ;,n übernehmen; er

toerbe bei'm Sönig für Jyoncbe gut fagen.

802 Um einen ©drriftftctlcr in Söejug auf 2tt)l ju benrtbeilen,

mufj man bcfonber§ auf bie gretfjeiten paffen , bie er fid) mit

ber 2prad)c nimmt, nnb itnterfnd)en , ob babei and) Freiheit

(Statt finbet.

f96, 6 bev [lllonaidjen] 801,i erjudjte] erfudje



803—810 attüiidjeii, I i. 3uh) 1837. 181

803 äftnn muf? ficf> hüten, iitaiidic Scfjnmdje gu befennen. Seit

ich'* 5. So. meinen greunbeu eingeftanben t)a6e, bafj icfj empfinb*

ftdEj bin, fegeft in irjren Slugen jebe§ meiner (Sefütjtc, ba§ nicht

überliefert ift, unter ber glagge ber (Suipfinblidifeit.

804 Sßenn ber färbet bem ^a'ger nadjfetjt, fo tjat btefer einen

(Spiegel, ben er ihm rjorbält. ®a fteht e§ auf einmal ftiü.

SBätjrcnb e§ fid) nun §um j^eifampf mit feinem Statten fertig

madjt, empfängt t§> bie töbtüdjc SSunbe.

Hamann, £fjeü 3 2 76.

805 (5£ giebt gälte, tuo s
^flid)t = (i-rfiUten fünbigen haßt.

806 Ta» 2Infdjeinenb=($ute belieben nur immer auf überirbifdjc

3uftänbe; umrum nicht and) ba§ 5tnf(^einenb=SBöfe

?

807 SSÜb: Jriftcs Regenwetter, (iin ftuabe in ber Jbiir,

ber 5iifiet)t.

808 Silber, für innere 3 uÜ«nbc au§ ber äufjern Statur ge-

nommen, haben nicht bfof} erteudüenbe, auch bcuuiicubc, ^raft.

809 (gut ftunftmerf burch Xarftelluug feiner $bee crfd)affeit, ift

Diel; bie $bee nicht f unbameu tir en, [onbern nur be =

fmdjten taffeu, ift 2ltte§.

810 (iin an nieten im greibeitvt'rieg erhaltenen Sßunben iuöa»

über 1'aitbmehroffieier mar bei ber Söei>örbe um eine Sßerforgung

eiugcfommen unb erhielt , ba eben fein auberer Sßofien bacant

mar, bie abgabenfreie ßxiaubnifj — ein Sorbett 31t halten.

tutti trutti, Iht 3 5 8.

805 wichtig für das Verhältnis zu Elise



182 Sftfiitdjeti, 14. SftfU) 1837. 811—815

an Tor Partner, ber bor %lapot&m gitterte, fjätte ifjm leicht

bie üteb/te nbfdjneibcu fünnen. Carinii mu§ ein £elb immer
(̂
u=

gleidj ein (fein) SBar&ier fetm.

öi2 9incf) ben gethmgen Ceiffcet bei ber ^mfbiguttg ber ^rott*

princeffin bon Spanien ber erfte .s^ulbicicnbc, Infant granj bon

Sßaufa, perft in bie £)änbc be§ ^atriareben ben ßib, bann

t'itiet er Hör bem Sönig nieber nnb giebt fein Slntnmort, baf;

er ben CSib aneb Ratten Werbe. tutti frutti SHjetf 3 3 55.

813 gurditbarer nod), aU bie germalmenbe, ift bic ber«

ft ein er übe iftraft ber $ett. SBenn fic nicfjt eine SJcebufe märe,

fo bätte unfer Igaljrljurtbert gar nidjt erfdjetnen tonnen.

814 [113] ^n (Snglanb fjeifjt nur ein 3Käbdjen sHtif3, eine grau

aber ÜDHftrifj. 2)a§ 2Bort Sir mirb jtoor aU Slnrebe für

SDiänner oder ©tänbe gebrandet, mirb aber nur in beut gaÜ*

gugteicrj mit bem Flamen berbunbeu, meun e§ ben Site! eineä

Sßaronet£ bc^cidineu fofl, mobei nod) ju bewerfen ift, baf}

man bann nie ben 3unamen, fonbern nur ben Vornamen fjin^u

fe£t , fo , bafj man 3. 33. mdjt Sir Scott, fonbern * Sir

Walter fagt. oben fo mirb, meun man bon Sentanb fbridjt,

ba% SBort Sir nur bann gebraucht, wenn er ^ugletd) iBarouet

ift, fonft bebten! man fid) be§ SBorti master.

tutti frutti, St) 3 © 90.

815 2lHe§ <3d)reibeu läuft auf SDHfdjcn tjhtauS, bie gngre*

bienjien bleiben emtg biefelbeu. 9tber, jebe neue $eii ruft

ein neueä »teeept beroor nnb [ebeS neue Weeeut eine neue

äKebicin.

312 vgl. »Ein Eid und seine Auslegung" VT S. 371



816—823 äÄüncben, 14. 3"ft) 1837. 183

816 ©in Juitger SDtenfd^, ber 3d)iftcr£ SSerfe:

Unglücffelig, unglücffetig, bie e§ wagen,

($ötterfunfen au3 betn (Staub §u jdjlagen ud

recitirt.

8i 7
Güinem betoeifen, baf? nurflirf) gttufion norbauben ge

toefen: jene Scene auf beut äßeffelb. ßiebfjabertfjeater u. b. (Seift.

818 Sn ?franffurt am SKain bat mau jufotge hoben üBefdjtuffe^

be§ Senate beim Sftifttair bie 2totfrjrügcl mieber eingeführt.

©aier. ßanbhötin, ^sit(t) 1837.

8i 9 3n ^m Juilevieu rourbe im Sommer auf gefireutem

S a Ig eine 2 rf) l i 1 1 e n f a t) r t beranftaltet , mährenb ba£ SSoll

tiiuui itod) wegen ber ungeheuren abgaben faum uod) Salg be

§ah(en füitute. tutti frutti, Xh 3 © 128.

820 ^riebridjä M. §unbe mußten uon ben SSärtera immer

mit Sie imö -Monsieur uub Mademoiselle angerebet werben.

SDafelbft 2 174,

821 Marxen, ber ben ßottcontrolleur berftagen wollte, med er

i tut für einen ef)rftd)en ÜDtonn gebalten uub i()in auf fein (£breu-

wort geglaubt l)atte.

822 9hir, mer ®ott liebt, liebt fidj felbft.

823 <2id) felbft Qütwa§ öerfprcrfjen uub e§ nidjt Ratten, ift ber

uädjfte 2Beg jur Nullität uub Sbaracterlofigfeit.

817 bezieht sich wohl auf eine Hamletaufführung in Wessel

bnren, vgl. Kuh, Biogr. I S. 135, wo allerdings von einer Lear

aufführung die Rede ist 817, 1 zuerst Söetoeifen, bafj 818 a. B.

^eitgeift. 819,3 t'aum nocl) stellt zweimal



184 HciindKu, I i. oiiUi L837. 824—832

824 5)o§ ^erfpredien, toaä S)u 3)ir fclbft giehft, fen Tir (jeiiiger,

all jebeS anbere. ©in ©rittet toeife fiel) fdjon 9tcd)t gegen 3)idj

ju berfdjaffen; aber bie $flid)t, bie S)u gegen £>tch felbft ein-

gingt, fanit niematl ;}nm ita,">pflidit werben. SBetradjte fie

alfo immer all (ib reu febnlb, bie Tu an Seine üftatur :,u

galten liaft.

825 [114] Gsl ift mir eine grauenhafte (5-rfafcrung, bafs nid)t b 1 f

3

ba§ ®ieinfte, fonbem and) baS (Sröfjte 1111b £>öd)fte in ber

ÜOlenfdjen »-Watur mit ber ÜJeiuoljnbcit jufammen bangt.

826 3Kand)en ^nftitutionen , bie au§ beut Stttertfjum ftammen,

läfjt ftd) freiließ ba§ Seben nidit gerabeju abfbredjen; aber, fie

mir fen roie ÜJcf benfter, nidjt ntel)r, wie lebenbige SBefen.

827 2>cr üölonbftid) ntadit mad) egt)btifd)er ©age) fdjnell

erblinbcn. tutti trutti -11) 4.

828 ipeuto fal) id) einen ©anarienboget , ber gern ^nefer frafc,

ben Qixdvc aber, al§ id) ilnn gab, füvditete, med ba3 Stüd \u

g r }] mar.

829 %d) nnb ber Witfefn ad er.

830 ßinein SßolBtbeater , wenn e* nidjt über feine 2pba're

liinau-? gebt, foinmt 6efonberl ber Untftanb ;,n öhtte, bafj Sättel,

ma-ö ettna in SJecoratton, (iofti'un n. f. in. öerfetjlt ift ober ber-

nngli'td't, ben burtelfen (Sffect berftärft nnb nid)t, tote

anberSmo, aufbebt.

831 Jerring fünft all Slimbe SJäemetjerS ®nmbfäj3e ber @a>

;,iebnng, bringt bal SBudj feiner SBhttter nnb forbert fie auf,

tl)it barnad) §u ergeben.

832 9113 id) beute in ber Mint ig l. SBairifdjen 8d)a$fammer mar

nnb all bie golbnen nnb fitbernen £rinfgefd)irre, bie fronen

829 vgl. VIII S. 101 f. 831 und 833 mit dem nachmals

berühmten Juristen Rudolf Ehering verkehrte Hebbel in München,

vgl. Kuh, Biographie I S. 219



340 äßündjen, 14.— 29. ftuttj I 185

unb Siobeme, bie foftbareu Bdnuerter im. erbliche, tonnte idi

ntid) an ben ©ebanfen, bafi bae lauter Softbarfciten fenen, gar

nidfji getoöfmen unb tjatte bie feurigften (Sbelfteine, Die berrlicbften

ftteinobien int
s
-iserbad)t erlogenen 2drimmer* unb ufurbirten

©langet. S3ei £fjeater==2utf$ügen gelji ei mir gerabe umgefeljrt.

$)araui laut fidi
sJJiaud)ertci folgern , tnibefonbere biei , bau

ber Flenid) lieber in bie Wahrheit äJiifjtrauen fefct, all in

bie ßüge.

833 Jerring er^äfiCte mir deute, if)n Ijabe, aiz er Itieologie

ftubiren mollen, immer bie ©orftettung berfoigt, Öott unb

SJJarta —

.

834 Ociemanb idireibt, ber nidit feine 2elbftbiograpbie fdjriebe,

unb bann am befteu, menu er am roemgften barum meiiY

835 |>ani cr,äl)lt eine ®efdjicf)te. „Sßenig gtaubtid)!" unter

bridit il)n ein 2(nberer. „2Bai? Unb Tu felbft bau fie mir

mitgettieilt?" — SBie? —
836 ©in (intteietö, bai baöon läuft, lueun ber Schnitter tomint.

Sai publicum bor 8diaububen auf SDcartten.

837 ©emiffe iKcuHlun mufj man abhalten, ben (J-ntfdilun.

31t raffen, trgenb ettoai 311 tliuu, menu fie ei mirttidi ttjun follen.

838 (iin ftnabe aufm SJiarft, ber einer unb berfelben Sßerfon

ba* Jemperamenteblatt 2 äftal uerfauft.

839 DB man fiefj nidit täufd)t, menn man glaubt, ei gebe für

jeben ÜDienfdjen Stunben, moriu irmt bae vmdifte $u*

gängiidi feö?

[115] b 29 Sulij.

840 .^eiite ging id) unter einem ÜDtaurergerüfi uorbei. 2a fiel

ei mir ein, e£ mürbe mir, menu ein Stein herunter fiele unb

midj erfdiiüge, fogar in bem aoII unangenehm fei)n, menu id)

832,6 Serbadjt [fal)d)en Schein]



1^0 3ftünd)en, 29. $uü) 1837. 840-847

ftfmn bic gelabene Sßiftote, mit ber icf) midj im nädiftcn ©e*

büfd) erfdjiefjen toottte, unterm 9tod trüge..

b 29 Sulij.

84 i 5)er
s}tod)tt}immel. Tic sOiiidjftrafje, bteid) = bämmernb.

Söolfcn, mie Pfeiler, bic fitfj gegen beti voiumet onfböumteu.

Ta-o 2Betterteud)ten, als mürbe ^loi.didi eine $anb öofl Tvcncv

breiu getoorfen.

842 2)ic Söeftiatität bot jet.d ,\>onbidnib über bic Tot.um ge-

bogen! S)a§ tft ba§ Sflefuttat ber gongen äöBeltgefdjicf)te.

843 ©inige SKenfdjen jtnb bie SBarbiere Ujreä 3 abrbunbcrte;

einige 3al)rljunberte bie barbiere ber fttit

844 ®ann ©ort lieben? —
845 ^sdi fot) t)eute bor meinem genfter eine ftunftreitcr »(SJefeft-

fd)aft ifyren SBagen oitöpoden. G£g ift djaracteriftifdj, bafs SKen*

fd)en biefer Strt mit ihren (Soeben immer fdjtedjt umgeben; fo

mürben äßantetfäcfe §erau§geroorfen, eine £ofe, bie nuter ein

äBagenrab gefallen mor, blieb fo lange liegen, bi« ber SBagen

bei einer Keinen SBetoegung ber Sjßferbe, geliitbe borüber binmeg

ging, u. }. m. 3)ie3 ift ober gerabe redt.

846 8lu§ Sdjaam, für bumm angefeljen
(

m merben, mohl metjr,

o(-o flu» SRefpect bor Vernunft unb Sßftidjt, giebt 3Dtaudnu" ,m

meilen felbft gutn Sftadjtljeü' feine* SSortljeüä einem ©runb ®eljör.

847 SS3ir ÜDienfd)en in oll unfernt innern Tbun unb Treiben

finb unb bleiben einig mebr ober miuber t'üliuc Spieler am

9toulett-$ifdj. 2ötr fc^cn balb auf biefe, Gatb auf jene garbe

unb irren gehrifi [ebeS 2M, menn mir barauS, bajj bie eine

gewinnt, ober bic aubere bertiert, trgenb Sdjtüffe §um SBortfjeÜ

845,4 ein aus einem
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ober §um 9iacf)tl)rif unfereä ®enie§ jiefjen tootten; mir in ber

SBermenbung ber (ikninnne uitb SBertüfte ift un§ einigermaßen

freie öaub geloffen.

848 2üu SJopffcfimerg ift mir meniger ber ©djmerg unerträg*

lieb, atö bie bamit berbunbene 93erf)inberung reiner unb leidner

©ebaufenprobuetion.

849 .v>eute ift coeur Srumpf unb morgen Spadille. Slber

nullte fommt beut SD^enfctjen abfdjeuftcber üor, al§ wenn bie

einmal creirten Stümpfe ilim Siebte einbringen; felbft bann,

Id eiui er auf a n b e r e SB e i f e g e ro i n n t.

8 5
s
-ö. tjatte fidj geftofjen unb jagte: „2)ie 3duner,en ber*

brtefjen ntid) nidjt, aber bie 93eule!"

[116] 2luguft.

851 (53 giebt äftenfdjen, bie in* ^uditlutus muffen, wenn

fic fbinnen lernen jolleu.

852 (S£ giebt feine reine ^atjrbeit , aber eben fo luenig einen

reinen ^rrtfium.

853 233 er ba§ Surfen ein liebet nennt, ber beuft gewiß itict)t

an'* ftratteu.

854 S£IIe§ ©rtoorbene bat nur auf bie irbifdjen Greife 23e$ug

unb (iinftnfs ; nur üa* angeborene reid)t barüber (jinau§.

855 6§ giebt 9Kcnfd)cu, bie entraeber bie Ö5ottf)cit , ober fid)

felbft, berläugnen muffen, ©aljtn fütjrt alle SBefdjäftigung mit

850 Beppi Schwarz 851 a. El. SSuguft. 851,] [(Es

wäre fcfylimm, roenn] (5s
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Sßoefie, meint jte nietjt. §um ^oöctiftcit fübrt. diu Streb*

unj'rer ^eit!

856 5)ie 3eitungen melben bort einem Üftadjttöanbter, bor toäljrenb

be§ Sftadmuanbelm? geftnffermafjen üont ®efe|3 her Sdjtoere

entbunben ift, 3. 33. Seuten auf bat Sftacfen büpft, ot)ne ba$ fie

e§ fet)r fügten. $)abet fagt mir Rousseau, baffetbe bnbe (Sförreä

(ängft nou Somnambulen (bie e§ in tiobem ®rabe feuern

behauptet.

057 Jpeute, b. 3 Stuguft, hmnberbareS äBetterteud&ten. StonfTer

Rummel, jittembe glammenberoegung , bie auf Mugenblitfe ba§

reine 2Bei$ uub Stau jtdjtbar tnadjte, baä ben ^jintergrunb füllte,

fo ba|*3 bie Söettermolfe einem jjerreifjenben Alor gltd).

858 U n t c r f d) i c b 3 m i f d) e n (33 c n i e 11 n b J a ( e n t.

2)a§ latent ntadjt eine uerein^elte (äxfdjeinung be§ SBelt«

taufö geftenb, mie fie fid) entnndefn fann, unb bat ben prüfen-

ben Sßerftanb immer auf feiner Seite; ba§ ©ettie jeigt un*, uüe

jeber ©egenftanb, ben e» fid) jur Aufgabe gefteHt f)at
, fetm

in n ^ , bie ganje grofsc üftatur fteljt im £untcrgrunb unb bejaht.

SQ3ir tonnen unl ein IjödjfteS Stunftmert burdjauS nur in ber

(SJeftalt, morin e§ ber Xiebter im* oorfüljrte, beuten; fo toenig

anbei
-

*, afö eben einen SBaunt, einen Söerg ober einen gtufc.

859 (53 giebt eine geiftige £ na nie, ber fid) in unfern Reiten

SBiett ergeben.

b. L2 SÄuguft.

860 lieber Sftadji im Jraum fafj id) in einem 8Birtlj§i)au3 ber

$tu uub ual)iu ein 3Jiittag§inat)I ein. SKeben mir lag ber SBoI*

858, vi', /.uerst SSHt tonnen unS fo roenig ein (jödjfteS Sunftloerl

anbers, als in ber (öcfialt, morin e3 ber S)idjtet oorüberfüijrte benlen

;
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benmr von ^aeobi, mir gegenüber \av, ein 9Mfenber, ber eben=

falle binirte unb niid) fragte, meidiee ^udi idi lafe. ^dj reichte

ibm beti SBanb t)in, er freefte ibn obne 2Beitere3 in bic ZTaüiie

unb bereite mir §toet ®örbe, in bereu größtem eine treffüdje

SSoajdjlange
, jufammen a,erina,ett unb mit ibrem tätigen Körper

eine fleiuere 2düana,c einfdjtiefjenb, lag.

86i @ötl)Cy itaüänifdie IReife unb in beut §toeiten Ibeil bei

SBert^er btc Briefe über bie Schmer,, ©ine hödift frffhnerige

xHuiaabe, ba§ SBerfjäftnifj , umritt beibe [1171 XarftcUuitant ,ut

einauber itebeu, (jerau^ufinben, aber getoifj in t&ren 3ftefuftaten für

bie ©rfaffung Omtbeidier x'lrt unb 2Beife uuenbüd) bclobnenb.

Xae SHTgemeinfte iit leidn au^ufpredjen : bie italiänifcfje ffteife

ift uferlos, bamit ba§ ganje 2Beft>3lfl für jcglidte feiner SBe*

roegungen Staunt finbet; Die SBriefe gleiten einem Strom, in

ben recfjt uie( hinein gef)t
/

ba$ iidi aber immer bie mannig

faltigfteu unb eigenfinnigften 2diraufeu gefallen [äffen mufj.

862 @g gehört fd)on uiel ^cit ba-ui, nur einjufeljen , mo ba3

9tötfett)afte in mandjen SDingen beim eigentlich fiijt.

863 vumte )ai) id) ben Seittänger Shtbotptj St nie, ber mit Imdmer

fragte Die fdjnrierigften Sunftftücfe aufführte, j.
v
-ö. ben Schnell

lauf in einer 9Kinute; in ber öanb eine fernere SBalancir*

ftange. 2Ba§ mir nid)t besagte, mar, bafj er fidj einmal bie

aüiV feffelte, ba bie§ meinem Söebünfenä baä .Stunitüürf nur

roenig, im UnglücfSfatt aber bie Sftettung febr erfdnuerte unb

jebenfalte ber ©rajie, üietteidjt aud) nur ibrer ^abruebmung,

bebeutenb im SBege ftanb. 2)od) mag biel afferbingS auf bie

3Jienge berechnet fetm, ber e§ immer am Sftaafjftab fet)tt'unb

861, 10 unb etgenfttmigften üdZ 863, 1 .vinic Lesung fraglieh

363, '1 Der [tDafjrnelmtungJ $rajte
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bic nid)t für tue (dränge, fonberu nur für bic ilebcrtreibung, ein

®efüt)t liat. ttebrigenl emöfanb idj'3 eben bei biefer (Megen*

beit einmal toieber redjt beutlidi, wie toeit ber Iricb be§ 9)£en»

fdjen getjt, afte3 2rcfftid)e, mag ibm Don aufje» entgegenfommt,

felbft fjcrüor $u bringen; c§ juefte midj ftarf in ben Seinen

nnb idi madjte mir nnmififürlid) Vorwürfe über bic SemadE}*

täffigung biefer eblen ©tiebmafjen.

b. t3 ?u nuft.

864 .'peute ging id) , mit ^Kouffcau ntid) lebbaft unterbaücnb,

im englifdien ©arten freieren nnb fubr pVoißä)
(

}urütf, lucil

id) eine fid) gegen mid) anfbänmcnbc Sdilangc ju erblirfen

glaubte. (£§ mar ber Sdiattcn meinet ©totfö, ber, tuenn id)

ben ©toä erfmb, fdjlangcnmäüig in bic foöbe 51t fteigen fd)icu.

865 jpente fal) id) einen Knaben oon Wubolpt) &nic ba* Seil

6efteigen. ^ür fein Filter gut genug, aber feine Wußtet 2id)cr-

b/it, man muffte fidi bie (Sngel be§ £errn (nngu beulen.

866 ®a§ SKter, toie bie S^fl01^/ fto& üicßcictjt glcid) ungeredit

gegen bo* in ber äftitte ftebenbe (£d)tc unb 3M)re, nnb avß

bemfclben ©runbe, toeil fic c£ Seibe nid)t §u erzeugen bermögen.

867 ©otl)Cö 3M)foertuanbtfd)aften. (Sin Sud), bei beut mau

beut 2 tu ff t'anm SBiberfianb ju leiften bermag unb mobei

mau fid) am erfteu ;,u einer x"vntotcrau;, gegen ba§ ed)tc Sßrineib

aller Stuuft-Tarftcflung bes Sebeni in jebent feiner Scrliältuiffe

Herführt fetjeu föuntc.

868 [118] liv giebt Slugenbfide, wo ber äKenfdj bureb Ibat ober

SBort fein ^nnerfte# unb ©gentljümKdjfteä auSbrücft, ol)ue ec-

865,i ftnic Lesung Fraglich 868 a. K. 10/1
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fclbft ,m tuiffen; tue Straft be§ Xtdnerv hat fidj in ihrer G»h>

faffung &u betfiätigen. ©ie§ ift e§, toa§ £>eine unter Statur*

lauten unb (Sötlje unter SJeaibität öerfte^t.

869 — Jeü, unb id) gebe mein SSerrounbem 511 ernennen, mie

Sdjüler ben gebier bnbe macfjen rennen, feinen gelben bnrdi

baz uucble SBenebmen gegen ben flüchtigen ^erjog tum ©crjroaben

fo lierabfinten 51t (äffen, inbent er über biefen ein partes Gkridu

hält, toärjrenb er fclbft mit feiner eignen £ljat fid) brüftet. „(§§

ift aud) t'aum 6egreifftdj — fagte (Sötije — allein 3d)iller mar

beut ©tnflufi ber grauen unterworfen, mie Stnbere aud).

Cr cf erm a n n.

870 @§ ift ein munberlid) (Sefü&Jt, menn man maud)cu Säften*

f dien in mandicc- SJcabcfien uerliebt fiel)t.

871 SBenn bie ^ierogirjörjenfchrift fidi berüottfommnct, fo nrirb

bie ^udiftabenfdirift nidit erfunben.

872 ,,^ft e§ möglich, bafe er toeifj, roa§ er ift, unb bod] ift,

loa! er ift?" Sfjafefbcar (inbe gut, VlUcc- gut.

873 Siebe§*9tomane — Seufeerbafteten.

874 35al publicum beflatfdit ein Aeuermerf, bodi feinen Sonnen*

Aufgang.

875 Ter äJcenfdj faiut nie einer SBarjrljeit ein Kompliment

madien, ohne bie jtoeite auf ben aiu; m treten.

876 xUu^ einem ©rief au Gravenhorst b 111 2\ 2luguft.

— bilbenbe Stunft unb ibre SBerfe. SSeit foiuntt man

freilid) nid)t. luenu man aufrichtig fetm unb nid)t in eigner er

869 „Gespräche mit Goethe", 16. März 1831 869, 1 [icf)]

Jell 872 sagt der französische Edelmann IV Sc. 1; die Über-

setzung stammt weder von Eschenburg, noch von Schlegel, stimmt

vielmehr wörtlich mit dem Original
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tanditcr ?ßerfon ben ^rontetlieiiv, ber bie Statuen belebt, machen

mill; ba§ ifi jebr teidit, aber ibnen iliv $nnerfte§ unb ©igen«

thiimlidiite§ ab.utgcimnncn, habe icb crftaunlicf] idimer (idi formte

jagen: unmöglich) gefunben. G£S finb fo ungeheure Probleme,

Wie Stdjtoetgenbe SBlenfd^en , ober fdjlummernbe ©ötter; mich er-

greift immer, toenn idj fold) ein in [toller, gefieimnifjöDtter Wtthc

auf midi berabjd)auenbc3 ©teinbilb betrachte, ein nerniditcnbe*,

ntid) PöITig §erfefeenbe§ ®efüf)t eigner Chnntadit unb ber Un*

ermefUidjfett unb Unrjcrftänbücfjr'eit ber Statur, eä peinigt

midi bie ^L p o t i) c o 1 c be§ Stein*, unb mäl)rcnb idj midi fo

mit beut Stttgemeinften abplage, erfafc' id) öom ©ingetnen nidit

ba§ Keinfte Jpaar, tooran e§ fiefj feft fialtcn tiefte, ^a, unb meint

man jidi fetBft in einen grojjen föinftler tiinein berfefct — fann

er mobl, nüe ber geringfte £>anb-

877 [120] Tav (Gefühl Wadimtttag* im ©rafe einunchlafcn:

(Sefumfe ber Steifer, Sonnenftralen
, fäufetnbe ßüfte, all ba§

reidie ßeben rtng§ nintier.

878 üjßan brandit ben 3dilarrod nur anui^iclicn unb bie .vtattbc

anf.utiet.um unb man fühlt jidi in 10 Söttnuten tobtfranf.

879 SBiete tragen in ihre Sßoefie 80 gi! liincin unb meinen,

ba§ beifie motiöiren.

880 ^cb vergebe 3)ir gern Teilt Schlimmem, luenn Tn nur

nidit idilimnt babnrdi geworben 6ift.

b. 3 Septbr.

881 gine eigne Söeruljiguttg quillt mir barau§, ba|j ein großer

$heil meiner ebemaligen ßectüre mebr unb ntebr in meiner

876, Vi .vuiut» Weiteres IVlilt. Seite [119] leer gelassen
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Sldjtung finlt. Sonft märe bie Unäufriebenfjeit mit meinem

eignen Hunt nnb treiben and) gar nid)t anzubauen.

i (Sin bem 3d)iiod burdjauä analoger Gffjaracter, ber au§

g-cigbeit tapfer tft, märe ntöglid) nnb eignete fid) nielleidn

ju meiner nädjftcn Aufgabe.

833 SBrtef an Rousseau öo in 2 8 e p t.

Ter Slönig ftitbet iidi teicfjt in feinen $ur{mr nnb ber

33ett(er fid) leidjt in feine Sumöen; aber gemiffe Seute in ber

9JJitte finb fdjftmm baran!

884 3)a3 tft bie Slrt ber meiften ßeute, Sitten ü&crflüffig §u

finben, tooran ihnen ber SBegug nidjt auffällt, nnb ba trifft

ha* SSerbammungSurtljeit ober ber Spott bann gar oft bie

SB all e in ber Hiüt)(e.

885 ®a§ greunbfcrjäftetn tft bie fdjintpflidifte (iitclfeit, bie

altcntbalben, mo fie roeicfje§ %&ad)$ ^u crblidcn glaubt, ir>r SBilb

Ijinbriiden mufj.

— 3d) t^ttt
siUidc in bie Gntmidelnng eine* 9ftoöe§ttier§,

b. I). id) fal), bafc in getüiffer Umgebung fid] ein fo(d)er (X()a=

racter nötüg naturgemäß am? reinen nnb tüdjtigen Elementen

Ijerauäftellen tonnte.

®afj er StUeä motiüirc nnb benufce, ift bie biüigftc

gobernng, bie mir an ben Xid)ter ftetten tonnen. ^Ü un§ ja

bod) im Se&en fetbft ein factum faitm nod) ein factum, meint

mir un§ nid)t oa§> 28 ie nnb ba§ 28 am 111 in inniger 23er*

binbung aufkauftet) ,nt mad)en bermögen. 2fögefet)en nod) ba*

bon, baf), meint ba;? ßeöen jegüdjc feiner (5rfd)cinwigcn um

882 vgl. „Herodes" V. 521 ff. 886,1 6cnu|e ist fraglich

Ajebbel, laflcbiicfier I, 13
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mittelbar burdj fiel) [elbft beglaubigt, bie ftuuft einer SBürgfdjaft

bebarf, bie fte nur au* ber Drbnung ber SRenfcfyenfeele unb be»

SGßettaH§ unb ber ©ongrueng jnnfdjen beiben fdjöbfen tarnt.

88 7 SlKc§ Sftäfonnement (unb bat)in gehört bodj aud), toa§

©dritter unter ber girma beS Sentimentalen afö Sßoefte ein*

[muggeln null) ift einfeitig unb getoätjrt bem Weift unb bem

^er^en feine roettere £rjatta,fcit, atö btc ber einfachen Sßerneinung

ober SBejaljung. 2flte8 Tbatfädilidie unb (Mcaatftänblidic baa,ca,eu

(unb bieber gehören bie jog. üßaturlaute, in benen fidi baä

gnnerfte eines ^ttftanbe* ober einer menfdilidicn ^erfünlid)--

feit offenbart) ift unenblidj unb eröffnet Efjeitrtefjmenben unb

1)ttd)t-Il)eilnel)inenbeu für SUntoenbung aller [121] Strafte ben

meiteften ®rei&

888 ®a§ befte SJtotibiren ift am (Snbe ba-> SUfotibiren burdj

analoge gaeta, genommen aus ben Ijeterogenften SBer-

fjältniffen.

889 2)u fielet ba§ Uufrattt nidjt, wenn e§ mädifct, aber Tu

tnirft e§ fdjon fefjen, menn e§ gefoadjfen ift!

890 ®u fte()ft bie (eudjtenbe t&ternfdjnupbe nur bann , toenn

fic bergest!

891 Tav Sftaibe (Unbemu^te) ift ber (Segenftanb aller Xar-

ftelhtua, ; e§ liegt aber nicht blofj in ber 3ad)e
,

fonbeni axid)

im SEßort, mandico- SBori blaubert bie berborgenften ©efjeimniffe

ber Seele auS.

887, af. etnfmuggeln über retten [5
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892 Calderons ©ebidjte fiub groben, toaZ bei* aufjerorbenttidfe

latent bermag. @3 ift SftidjtS barin Statur, e§ ift bietmeljr

(Segcnfatj ber Statur, unb bodj —
D. 20 ©ebtBr.

893 feilte cqälitt' id) meiner kleinen, §ubfon Soto. tjabe fidj,

all er uon la* Gafc* gefobert toorben, errängt. Sie er*

toieberte: bo§ fjätt' er nidjt tbnit foHen. $dj fragte: \va<-

liätt' er beim tbun follen? „ßeben bleiben unb jagen: id)

mag nidjt."

894 2)ic s£i)i(D)op[)ie bemüht ftcf) immer unb etoig nm ba§

S
.H b 1 o t u t c , unb e§ ift bod) eigentlich) bie Aufgabe ber $ e

f
i e.

89s Ter ÜUienfcr) ()at me()r Irieb, aU gäfjigfeit, gered)t ,51t feön.

896 (iin Sdjriftfteller ift nur fo bid merti), alö er über feiner

3eit fteljt, benn nur bie§ ift fein Gigentljuin.

897 ©onner unb 33tit$ finb auf Set. §etena unbefannte Xinge.

€ Speere.

898 Gluse, Kaufmann, uon einer Steife bitrdi bie Sdjtneiä gurücf

tommeub, fagte 31t mir: „C, auf ben Sßergen fütjft mau fief)

fo frei, fo unabhängig, bor fid) bie fcfjöitc üftatur, bat feilten

Sßafc in Drbnung bb.

899 b. 22 Dctofier fjafie id} bie Stiefeln üom Sdjufter er*

galten unb 1 f(. bafür bemblt.

893 Beppi 897 1. Q'Wleava 898 ©Iin'e Lesung fraglich

13*
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^n ber 8cit meines eütjcnjrigen Aufenthalts in äRündjen

babc idj berBraudjt: 302 fl 13 rr, monattidj alfo über

25 fl. Sßerbient in bcr ganjen 3eit 3() fl.

^enc 302 fl 13 x Befielen aus natfifotgcnbcn Soften:

bei meiner Stnrunft Ijatte id) . . 8 ff.

b. 19 Cd erlieft \& bon 0. . 83 „ 43 5

im Decbr. erhielt idj bic 9t bor*

gesoffenen 100 „
—

im SWärj 2 ©ucatett bon 21 . . 1 1 „
—

im SJtotj 1837 erhielt icf) bon © 85 „

im £juttj öon Cotta 30 fl, babon

berbraudjt bis tjeute . . . . 14 „ 30

jufammen 302 fl 13 r.

3)ie 5Rcd)iutng ift berfctnl, beim bon ber bei meiner Stn-

runft ans II. erhaltenen ©utnnte fiel) id) ja an 9t, eS finb alfo

hJenigftenS abrieben 60 fl; bleibt 242 fl; monatlid) alfo 20 fl.

900 $>aS fieben ift, mic ein Stütf Wnmmi elafticum.

901 ^ebe .socrvfcfjaft über bic &ti ift eine ®amnterbiener*

<pcrrfd)aft.

902 gjftt jebem ÜDienfdjen berfdjtoinbet (er feto and), tuet er fety)

ein Webcimnif? auS ber SEBelt, baS bemtöge feiner befonberen

Gouftruction nur (Sr entbeefen tonnte unb baS nad) il)m 9He-

manb roieber entbeden toirb.

899, 3—15 .1. R. dazu ein Verweisungszeichen und ftcljc

unten, dann in—19 902 vgl. den 7. Brief aus Berlin, X
S. I88,23ff.
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903 [122] 2lu§ einem SBrief an gitfe, bont 19 Cef. 37.

SBcuig SDlenfdjen (fjeut 51t Jage nur tue 33erfd)ntttenen unb

bie Sumpo ftnb fo gtütflid), in ben SBebürfntffen ber Qtit 311=

gleid) iljre eignen SBebürfniffe 31t erbütfeu; ben SInbern bleibt

9cicf)t», aU bic Ijerbe äßaljl gtüifcfjen bem (Sott unb ben 2ilber*

ftngen. 9iod) SSeuigcre aber haben ein 9ved)t, auf ifrre $ßei>

fönlid)feit ein ©etmdjt 311 fegen, unb eine§ folgen 9fted)t3 mufj

fidj bod) lieber bemufst feint, ber nid)t am (Jnbe allen ,öa(t

nerliercn, ja fidj nid)t burd) Sampf unb SBiberftanb lädierlidi

madjen füll. — £ic ginfteruif? ifi nid)t ein fanget, ftc ift

ein ®egenfa| bc? SidjtS. — — um ben Gütnjelnen ftetjt il

beut 31t Tage {ebenfalls fdjftmm, ba§ ^abrbmnbcrt felbft burd)

feine normaltenbe materielle Widjtuug ift ein Segat be§ Jeufetö

unb mer i c 13 1 nur nid)t fd)led)t nrirb, i)at üielleidjt fdjon rncfjr

Sraft aufgeboten, aU ber ©epriefene, ber ,311 ßutfjerä Reiten ein

£>clb tuarb.

904 S)ie SQSelt tnilt nidjt §ei(, fie miil einen ^eilanb: bo§ SSer*

mitteilt ift iljr fouberbarfte* SSebürfnifj.

905 Gin bertrotf ueter Lorbeer!

906 S)et roafjrtjafte Xiditer füllt in feinen eignen SBebürfniffen

gugteid) bie SBebürfniffe ber ganzen SKenfdjljeit. datier Die

innere sJcott)tucnbigf eit, bie in jeber Aufgabe liegt, bie

er fid) ftettt, tüäfyrenb man feinen üßadjöaren Ijödjftem? gugiebt,

batf fie — ifjr $id erreicht, feiuc*n)eg3 aber, bafj fie in bem

$ie( (Stmav erreicht (jabeu!

907 ©imtttdjMt: Sbmboftf uuftillbarer geiftiger SSebürfniffe.

im:: vgl. „Das Doceiiiiium" VI S. 147 903, 1 4 [fjetite] ie|l

tiiefleidjt udZ 9111;, 1 Tor über 3eber ftillt über befriebigt
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908 SHIeä Slnatöge in ber Sunfl tfi ucriueiftid).

909 Tte ^ungfraufc^aft nnb ein ebter @to%, SBeibel finb 3)inge,

bie man rriemafö, ober auf ewig bertoreri geben mufj.

910 Sftaboleon mar nod) und) feinem £obe ber ßiebling be§ Wlücfv.

Sitte feine Sßiberfacfjer mürben in SSerljäftniffe oerfefct, 100 ihre

llnroürbigfett unb innere SRidfjtigfeit a u g e 11 f ä 1 1 i g roerben

mufjte. So SBeHington.

9" ©3 giebt ÜDcenfc§en , bie mehr SBeruljigung in ber ßüge

eine! Slnbern, at§ in tr)rer eignen SBaljrljeit, fanben.

912 Tic Thränc — oa* ebetfte Sunftbrobuct.

9'3 Schiller, in feinen tt>r. (Mebicbtcn, bat eigentlich mir ®e-

fübd für ©ebonlen. Tod) haben feine Wcbid)te, biefe feft-

fomen äftonftra, 8piritn- genug, nnt fidj nod) lange in ihrem

eigenen Stoiritu§ ju erbalten.

9.4 [123] Widit bo§ ©ute, mir bo§ 3d)lcd)tc tuerft ®enie.

915 Ten Wtenfdfen trifft fein llnglüd, bo§ er nicht ctui einer

2 cb 11 1 b herzuleiten fndjtc.

916 £mnbe tobten, toetf fic toll roerben tonnen!

917 ©3 fättt Seinem ein, einen Thron nnbefet.d ju taffeit, cmS

3tdjtung bor bem Tobten, ber il)n Ijintcrtiefe.

9«ö (irfcnntntfj unb ©mbfinbung geben inuner .\>anb in vianb.

9»9 ©5 giebt eine cbcntifcbc Schrift be§ ©eifteS, bie, nnfiditbar

in ber ©egentbart, l)cll bnreb bie v"\abrbiinbertc glänzt, bie bnrel)
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bie 3e^# We fo mand)e§ Slnbere mtvlöfdit , aufgefrifdjt ftrirb.

©ie ift bic ©rüde, mittelft bereu fiel) ein mit [einer ;5cit im

Sßiberffcrud) fteljenber (Seift in [ein oalirlmnbert hinüber rettet.

920 (i'y ift gef ii b rlidi, in Silbern ;,u beiden, aber e3 ift

nidit immer ju oermeiben, benn oft, bcjcmbeiv in Se^ug auf

bie tiödiiten 2)inge, finb
s
-iiilb mib (bebende ibentifd).

921 SDie alten ©täbte trieben im 3Kai ben Job (b. t). ba§ SBitb

bei £obe§) au§ ber Stabt.

(Scan ^aid, SBorfd). b Sleftl). 3 £1)1)

922 (viu .vmrone fann an ein Planier geraten, unb nud) unter

[einer plumpen £>anb örirb eS tonen.

923 £$m Xlmrm geljt ei luftig ju , beim Jürgen , ber in brei

Jagen öon ber SEBett [Reiben fott, erhält, bamit er fie nod)

einmal nrieber lieb gewinne, 2llle§, nniv fein £ut;, begehrt unb

überzeugt fid), bafj fein Xicbftal)! itjm eben fo gut bie |>immel§*

al§ bie ©algenleiter hätte öerfd)affen föuneu. (£t if?t unb trintt,

ba tritt ein freunblidjer üöiann bereiu, ber eine Alajcbe guten

SSein auf ben Jijdi fteltt unb mit beut armen Sünber auf

(ange§ 'ildmx anftöfjt. lieber Jürgen, e§ ift ber uerfleibete

Sd)arfrid)ter, ber Seinen §afö unterfudjt; bärum öoftirt er

fid) hinter ©einen Stutjl, al§ ob er Xein SBebienter märe

!

924 Gwfermanni ©effcrädje mit Wütlie. Sttan tonnte ben Xitel

überfeinen: Omtbey SDionologe bor ber — böt)(e.

925 Um fid) mit alten ©rfdjeinungen bei ßebeni au^uföfjnen,

mufj mau immer bebenteu, bafj bc& Conto - Courant ber Cirbe

922 vgl. „Die Poesie der Formen" VI S. 348
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unb bo§ Conto - Courant bor SSeti gtoei gang berfd&iebene

Tingc finb.

926 @ä märe möglich, bafj ba» (Xbrifteutbum in beut neiiften

Krieg oben fo biet gewönne, afö uielleidit libriftu* derlöre!

927 [124] ©ehriffe, fog. Sunfttocrfe finb in ber ftunft, roa§ in ber

s
}$rji(ofopf)ie bie ^npotbefen. 3Ran muf} fte aber in ber Shtnft

nid)t butben, obmorjl in ber SßbtlofobBte. Tabin gehören faft alle

^robitetioncn ber neuern frang. Sdjute, bie überhaupt auf beut

^arnafj eine SKenagerte (ßuerejia SBorgljia, bie bind) SCcutter-

liebe gejäfintte, ift ein treffftcfjeS (Sjremplar bariti!) anlegen 511

tootten febeint. SDiandfje biefer .vmpotrjcfeu (audfj in ber Sßfiifofobljie)

fann man nur a\K- beut ©runbe nidit miberlegcn, weil man

ntd)t ber liebe ©Ott ift.

928 @in eifriger Sßrebiger fanb eineä Sonntage * 9fodjmittag3

bie gange Jrtirdic leer, ©tatt alfo 511 brebigeu, begann er 511

beten, unb ftcllte ©ort bem Gerrit bor, bafj er, ber Sjßrebiger,

motjl prebigen, baf3 aber nur ©ort bie Kirche füllen fänne.

3)ie§ ©ebet füllte bie KirdEje, benu am auberu Sonntag tarnen

bie Beute, um 311 hören, ob if)r Sßrebiger nrieber fo — imper-

tinent beten mürbe.

929 Sinber freuen fid), menn fic bal Wc$mti*®lcä geleert

^aben, ohne 31t fragen, ob auch bat Hebel fd)ou gewidieu fei).

930 Ten ©öttem fanuft Tu nur [djenfen, tooS oon ilmeu

fetbft ausgeht.

929 f. a. R. ©ruft Stete, g. S. §amann. 9 ;;0 V K>- ..Adams

Opfer VI S. 238, ähnlich „Maria Itagdalene" 11 S. 16, 31 ff.
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931 Stuf ba£ Stellen genialer ©cfjäije ift bic Strafe gefe|t,

haft ber 3)ieb nid)t fie felbft, fonbent nur tfjren Sdjatten mit

fid) fort trägt, ber eben fytnreidjt, ben Ibatbeftanb be§ ÜDicb*

ftafyle §u fijriren.

932 2Bcr bic Tingc nitf)t geidjnen fann, geiefmet ifjren Statten.

3)af)inter berfriedjt fid) diel fatfd^er £>umor.

933 Beppi fagte fjente :
r
,3lffe§ barfft Tu nur t()itii, nur nidu

mir bie ftäfynt fo §ufammen fneifen!

934 Unfre Sßfjantafie felbft gefjt nie über bic Drbnung ber

Kultur, über bic möglichen unb bot f baren Kombinationen

hinan*. (SJefdjcUje bie§ jemalv, fo mürbe e§ ju einem *|3unct

über Öott E)inau§ ober gum äSaljnfinn führen.

935 B . . pi: S)amafö fjätte id) mir bie 2lugen au§ bem Slopf

gemeint, mciui mir in ein Sßaar Jagen nidjt gut gemefen mären.

936 Beppi träumt einmal: fie ftel)t an einem Örabe, ba tlptt

ber §immel fid) auf unb eine meifje Xanbe fcfjiuebt herunter,

fetjt fid; auf§ Wrab, legt fid) bann auf ben binden unb lehrt

bie fd)önen, rotten fyüf;e gegen ben gümmet; unb immer mclp

Rauben fdjmeoen herunter. — Gin anber 9JM: fie ficfyt ben

§immet aufgettjan unb eine grofje Seiter ,pir Gürbe herunter

führen, auf meldjer 5ßaar [125] auf Sßaar bie lobten t)inabfteigcn

;

fie betrachtet bie Tobten fdjarf, roeü fie eine oerftorbene greunbin

31t erbtiefeu fjofft, fie fielet aber Wicmaubeu , ben fie tennt. —
(Sin anber SDlal: fie ftebt bor ber SeidjencaöeHe, ba liegen oieie

931,2 [enttoenbe] mit 932, 1 äeidmen über malen 93 i a. R.

b. 3 ten
, inet SB . . ft beregnet. 935 a. R. b. 5. Decbr §olä ge

lauft; bafüv 4 fl 6 r.
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grauen unb ^inber, plimlidi fdilcia,t eine ber grauen ihre idümen

braunen Stugen auf unb fdiaut fie an, bann erbebt jte iidi unb

meeft alle £obte neben fid), bie ®inber jule^t.

937 3$ träumte midi neulidi gang unb gar in meine angft*

(iebe Stinbbcit jurücf, el mar nid)tv gü effen ba unb ich gitterte

bor meinem SBater, mie einft.

938 ®in Heine! Miub ertoadji in ber Wündwcr £obtenfafceffe,

riditet fid) auf int Sarge unb beginnt — mit ben ©turnen ,^u

ibielen. (Beppi)

939 Qu frcr gieberpfjantafie (roäfjrenb ber fur;,eu Sranffjeit, bie

feinem £obe boraue ging) ftanb (Sötfje nun feinem Sager auf,

unb Ijar, über bie ©tu&enfctjtoeffe fdireiteub, fo bor fid) t)in ge*

rebet: „2Ba§ betauet ^br meinen 2chiller, meinen (beliebten!

ßaffet ab bon ihm, er ift grofj unb herrlich! 2Barum (iegen

feine SBriefblätter ba gerftreut am SBoben umher!"

94 (Sötlje bei £tfdj über bie Sßietiften: Tiefe frommen

finb alle berfrfmitten, wenn fie fromm werben; ber SBerner,

unb mie fie weiter Ijeijjen, baebteu nicht baran, fo fange fie auf

beut 3eu9e uuircn.

i^ötbe, in SBertin, machte bev sJlbenbe> feine Sßrpmenabe ju

äftabame rebumih.

&. S)a3 SBenufcen ber (irlebuifie ift mir immer 3CGCe§ ge

mejeu , ba§ ©rfinben aul ber ßufi war nie meine 2ache, idi

habe bie SSelt ftetv für genialer gehalten, aß mein Okmie.

(au§ ßaufiel äfteifenoüetten, 95b 2, neue golge.)

941 — Ter Stampf gilt ja nur ber Slnmafjung; bie§ S)irfjtung§-

leben, roal eine uidit eben uuciemöhnlidie Anregung ber üftatur

938 vgl. „Genoveva8 V. 1071 ff. 939 a. R. Wotfye.

;iil a. Et. Sä)toäbifä)e Tiditcrjdnile.
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enthält, eine ^iftorifd^^romantifd£|e Selmfndn mit glürfüdjcn meieren

SBortcn auSbrucft, f)at in biefem Heilten Greife feinen SBertt);

Uljlanb 6efonber§ rjat in biefem Steife einzelne Sieber gemalt,

fo fdjön, toie ®ötf)e§ Sieber au§ guter tfett, aber, galtet and)

bie gorberung in biefem Greife. S)ie§ SSergterraffentljal Stutt*

gart, biefe Heine Dtefibeng mit ibrett einzelnen reigenben $or*

äugen, mit ibren befdjeibenen Sanbljäuferu nnb SBaumgrubben,

biefe gro|e Keine @tabt - - — ba$ ift (iure SSett. (Sic bringt

gljr nii'? in (inreit Siebern, bie§ bunfle ©djroaben, roa3 aber

nidjt Ijinanö hriff, roa§ allein ©djnmben fetjn min mit ber ©pljäre

be» ©ebanlen§, be§ (iinpfiitben*? unb jeglidien Slnfbrud)§ ; in

biefem ftfeibe mü£t itjr aber [126] and) nur (Rettung bertangen.

Sic grofje SBelt ber tiülmbcit, ber (intbetfnng, fie liegt brausen bon

(indt, fie liebt (frtd), fie adjtet Gmd), fie trofft auf Gmd), auf ben

tiefen 95om (inrer SBeftimmung, attf bie bidjte Staft l£urc*

Slcrn^. Slber Ujr luobnt im Keinen Jbal, $£)r fef)t ba§ 9Md)fte

feft unb fdjön, aber il)r fet)t nidjt roeit, bertangt nun and) nid)t

baZ Unbaffenbe, mottet niebt ein Ijerrfdjenber, tonangebeiiber Seudjt*

tbitrnt fetm! ^r feöb e§ nidjt, ifjr feudjtet romantifdj^bMett-

blau im Zfyal, barin Hegt Gmre SBelt; Wi^f'otu fjat end) ge*

ärgert, aber er bat ganj Sftedjt mit feinem StuSbrucf: e§ ift Sßeft*

fdjmerg für (Sud), Dom Spaziergang teilte neue (SIeidjniffe mit*

anbringen. Saube, bafetbft.

942 2)a§ l'iitleib ift bie motjtfeilfte affer menfdjlidjen (im»

bfinbungen.

943 SSenn tef) bei Iraiieqügen (eblofe untoröertidje Singe,

afö 3. 93. gfortud), garfein, Wtufit, gelungen fe()e, einen

941 v..n Z. 13— Z. 25 ;i. R. drei lange Ausrufungszeichen

943, 1 imförperliäje üdZ
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oerbäditigen ©djmerj an ben £ag ju fegen, io ift mir bieS

oiel empürenbcr, als etioa SUagciueiber unb roeinenbe (irbcn

fct)n mürben.

944 — roa§ mtbere äftenfdjen 2tnl nennen, ift bei mir Seele,

ober Urt^eüS- unb SBerbauungSfraft

. Hamann, SBrief an Berber, S. Dct. 1777.

945 £ie SBeW fjat fogar äRitleib mit bcn äKärttyrera bei

(Sdjtedjten.

946 9ttan fann bie Shinft aul einem reinen 58er ft anbei

-

bebürfnifj ableiten unb fie ift bem SSerftanb meUeidü nod) itott)^

roenbiger , all bem ßJefiüjl , inbem fie beffen ct^cntücfiftcc- ;}icl

:

Startjcit über Urfpruug unb 3iifammcnt)ang ber Tinge erreidü,

wenn and) burd) einen Sprung.

947 ".}>l)itofopbie gehört fdjon aul bem (Mrnnbe nicfit in bie

©pfjäre ber Shmft, toeil biefe tfmaä bnrdiaul gefteS, iln*

tuanbclbare*, tuenn aud) SQigeriffenel, Sßereinjeftel, bedangt. Tic

®unft glcid)t jenen Snnbfdiaftern ^sofita*, bie sJiadirid)t über bal

getobte Sanb brachten: man tnogte über ihre Sftadjridjten benfen,

roal man wollte, fo umreit fie, bie gefdiant batten, jebenfaüv-

nnr bnrd) ©djauen 51t unberlcgen.

948 (£in SShmber ift teidüer 311 nuebcrbolcn , ate gn erttären.

So fetu ber ftünftler ben Scf)ö:pfunglact im bödiften Sinne

fort, ot)ne ilm begreifen 51t fönnen.

944 m. 1!. .vamann über 2ti)l. 947,4 zuerst Runft ift

jenen SBotfdjaftew
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[127] 1838.

949 b. 5 tc» Jan.

Ter gefunbe 93cenfd) finbet öiel (eistet ein richtiges SBer»

(jältuift gegen bie Ütatur, afe gegen bie ftunft.

950 %ud) au3 ber SKenfdjenttieft geljt gutoeilen ab? sDcenfcb,em

lo ir Jung o()ite crfaf3bare Urfad) ettoai ÖJeljeitttnifjöoIIel ljcr=

uor; bie* ängftigt ben Weift am meifteit.

951 lieber ba§ 28 ie fußte ber SOienfd^ billig im Staren fenu,

meun er fein 2£cty auefpridjt.

952 ßur 2l*ab,rl)eit toottte id) [djon fontmen, tjätte id) nur fttit,

§u irren.

953 „£a>? ift ber ,"ytueli ber 3ünbe, baf; mir glauben füllen,

um* mir nidjt begreifen fönuen itnb Ijoffen, roa§ mir nidjt gu

lioffcu magern" ^Srebigt in ber IHtterfjcitigeidirdje.

954 Seffing an Wie im.

üücan l)at oft gefagt, mie gut unb notbmeubig cö fet), baf;

fid) ber Tidjter 511 bem ißolf berab (äffe. 2Iudj Ijat e-j mol)l bjer

unb ba ein Sttdjter gu t()iiu r>erfud)t. 2fljer nod) Seinem ift el

eingefallen, e§ auf bie 2trt ju ttjun, mie Sie e§ getrau tjaben, unb

bod) benfe id), ba$ biefe ^re sXrt bie üor^üglidifte, mo nidjt bie

einzig maijre ift. — @idj pm $ot£ tjerabfaffen, fjat man geglaubt,

Reifte : gemiffe 3Bat)rl)citen (unb meifteni SCßa^r^eiteit ber Religion)

fo teid)t unb fafelid; vortragen, bafj fie ber btöbfinuigfte au* beut

Sßolf berftelje. Tiefe §ero6loffung alfo l)at man febigtidi auf ben

Sßcrftanb gebogen; unb barüber an feine meitere £>erab(affung 311

bem Stanbe gebadjt, meldje in einer täufd)enbeu Sßerfe^ung in bie

mandierlei llmftänbe be§ Sßolf§ beftebt. (Mleidjmof)! ift biefe letztere

949,1 das Datum verziert. 951 a. R. 2(vnotb§ Äirdjcni unb

tc^er * ©cfd)id)tc. darunter 2 ft 34 954 a. K. & ei fing über
3 „ 12

SSollSliebcr. vgl. Hempel 20, 1, 491
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geraotaffung bon ber Sefdjaffenfjeit, bafj jene erftere bön fclbft

barauS folgt; ba hingegen jene erftere olinc biefe (e|tere niditc- ot§

ein jdmalcc- (Setoäfdj ift, bem alle inbtbibüeHe Slbbtication feblt.

Qbre Vorgänger babcu baf Jßolf bloß unb allein für ben fdjtoadj»

beufenbfteu Jbeil be§ (Sefdjtedjtä genommen unb baber für baS

bomefrate nnb für ha* gemeine SSofl [128] gefungen. Sie nur

jjaoen bo§ SSoI! eigentlich berftanben unb ben mit feinem Sorber

tfjätigera Tbcif im Singe ge^aBt, beut e§ uidit fotooftl am SBer*

ftanb, atö an ber (Mcgeubeit feblt, il)it $u jeigen. Unter biefeä

SBolf baben Sic ©idfj gemengt: nidjt, um e§ bureb getoinnfttofe

SBetraditnngeu boti feiner Arbeit abrieben, fonbern um eS ju

feiner Arbeit ju ermuntern unb feine Arbeit jur Duelle Unit

angemeffener begriffe unb jugleid} sur Duelle feines Vergnügens

§u madjen. ÖeffingS ©etft bon §f- Spiegel, £f) 1.

955 $• ©djlcget fndit ben Ointitb babon, baf? bie reiche mittel

alterltdje Sßoefie böKig unterging, ftatt boJ gunbament einer

Literatur p bilben, in bem ÜUtongel eine§ 3eitafter§ ber Stritif,

toetdje§ in ©riedjentanb 3.
s
-ö. unmittelbar auf ba§ 3eitalter ber

$oefie folgte. Safelbft.

956 S)ie Sßoefie null barftellen, bie Sßrofa mittijeilcu. S)ar-

geftellt wirb boß Uubeftiiumte, bafyer jebc ©arftettung ein ttn-

enblidjeä ift; mitgetbeilt toirb boä Seftimmte. Taielbit.

957 SBer ftdi an SKatur unb ©efdjtdjte f)ält, toirb burd) feine

^rrtljümer nod) nütjen.

958 5) er (^cfang.

(^arf) Sßinbar, bon SBoutertoed)

öiolbnc Seicr 2lboHon§,

SBoUftimmigeS Areitbeitmevf^eng

Ter bitnt'eUodigen SDtufen!

£ir bordu ber gußetfiMjrer, ber £anj;

955 a. R. SuilerieS.
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©ir bordit ber (Sbor,

SBenn auf unb ab

Qm SBorgetön

©ein mallenber SSirbetttang ftdi nnif.;t.

®u tauft, unb e3 erlöfdfjen

Tic ffattemben Jylammenipifcen

©e£ bimmüfobeit 3Bcttcrfeucri?.

Tu tönft; unb auf beut 3eptcr beS ßeuS

©ntfcrjümtmett fi'tn

[129] Ter ^ögcf prft,

ilub feuft bie .straft

Ter fdmeüeu ?ytttid)c fdnucr berab.

Tu ergoffeft bat Tuufel

Ter nacfjtenben Sd)luiumermo(fc,

SDo§ liebüdie Sdiioft ber SSMmpern,

Um fetu gebogene«? ®önig§l)au3.

$on beinern fttang

(^eidimetcf)c(t, Ijefct

©ein Etüden ftd).

2eiu biditc-ö ©efieber toafft empor.

Sclbft beut Otfott ber Speere

(Genügt uad) Saaten ber Speere

Tie getftermedeube A-reubc.

Teint alter bimutüfcfjeu Seele freut

Ter ^üdjgefang,

Ten rein uub tnalir

Satonenä Subu

3m (Sfjor ber ^eiligen Stufen fingt.

958, 28 a. R. Tri ii nun.
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316er, tuen 3eu3 nidjt liebt,

jDcu quält e§, toenn er tue Stimme

hernimmt ber fjeitigen äßufen,

$u £aub uub auf beut uncubtitfjcn 3fteer.

@o ftötjut im ®d)luub

3)e§ Xartarug

$)er ©ötterfciub

£t)pl)on, ber nnitljigc .'punbertfopf.

gljnt, beut freuetnben ©törer

£er fcltgcn ,S~-Hmmef3ruf)e,

ginn brüctt am SBettengeftabe

©iciften§ SBoben bic 5ottige SBruft.

Sf)U briieft unb tjätt

9Jlit fidjrer ftraft

$cr Petita feft,

Sie ^rimmeföfäule bot! ehrigen @dmce§.

Srunten liegt er unb toürgt

Chupor bic Cuctlcn be* geuerä,

Unnahbar jcbem Gcrfunber.

2tm £agc flutet ber Sampfftrom t)in;

Ser ginfteruif?

(Sntflammcnb, rollt

STCit gelfeit Stod&tS

Sie ^urpurftammc praffefnb tn'S äfteer.

Jpoljer ,s^errfd)cr auf Seloä,

©eben? am l)ol)eu SßaroaffuS

Unb am faftaüfdjen OueH,

©eben!' ber Seinen, o Seiiger.

958,55—66 (Hier geschrieben
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Teun beine (Sunft

©iebi Seaft int ©etft,

Unb ücbciivirnttt)

Unb überfdjmcngüdjc .v>crr(irf)fcit

!

[130] Januar.

959 Inv Itrtbciten ber meiften ÜIKenfdjen ift ein öergtetd)enbe§

Slnatomiren.

9<3o Laube, in feinen SKobetten, fpricfjt SBerljäftniffe au§, unb

bemübt fiel) um bo§ SDlebiunt ber GPjaractere. 3E6er biefen

(il)araetereu feblt ber eigentftdje Sebensspunct, bo§ Mgemeine

bübet fief) in ihuen uicfjt gu einem üöefonberett au§, ba§ @d)icffal

mufj beut Sßoeten malen fjeffett, mir miffen tootji, toa§ tbucn

begegnen fann, aber nimmer, toal fte tfjun merben. ®er Tiditer

bat fitf» be§ ebetjten Stoff«? bcntädjtigt, bod) ifjnt miberftebt bie

enuge Jvorm.

961 „Ter vuiub bat bidj lieb." £arum fdj— er mir and) toa§.

962 Sitcrairifd)c Übaraeteriftifen früherer ^abrbnnbertc.

963 ®a§ mabrbaft Snbjeetiue ift etgentücf) nur eine anbre X'lrt

be§ DBjectiöen. @§ erweitert bie SSett, inbem e§ bie ©rfdjet*

mmgett au§fprid)t, bie nur im Slrci? einer beftimmten •äftettfdjen*

üfiatur uortontnteu föunen.

964 2Bie bie s
4?ocftc burdmu* nur at§ (Man

(

^ci? uurt'eu foft, fo

feil fte and) nur auf boä ©ange be§ Wieufdieu, unb nur auf

959 in der oberen Ecke rechts: L838. 962 ;i. R. ;;it

lefen: ©rfaljrungSfeeleiu'eljre tton 9Jcori£. — 5lögc(3 @tefd)id)te bcr

Hofnarren.

.»iblu'l, Sagefcüdjer I.
u
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—

!I71

fofdjc SDienfdjen, in bcncn bic abgcfonbertcn Gräfte unb Organe

einen ßcntratyunct gcfunbcn haben, mir feit.

965 ©in Sötfb ohne Unterfcfcrift ifi barutn fein SBitb ohne Sinn.

3)a* cdjtc ®ebidjt hat mit bem fog. Wcbanfcn, bet immer

nur ein ^crrjältnif? stoifdjen bcn ©egenftänben auSbriuft, nie ba§

^nnerfte eine§ (Segenftanbeä fclbft, 9<äd)t§ ju thun. 2)ic pocti)rfic

^bee ift ba§ mnnberbare Sßrobuct einer ßehen^Stnfdjauung, unb

bo§ ®ebicht ift bottenbet, menn e§ biefe beut ©cmütb, auf*

jttfdjtiejjen gemufft Jjat.

©rief an b. Senftng bom 18 Jan: 1838.

966 (Sin moberncr Sßrotttetljeuä ift mcit bermeffcncr, menn er

auf bitbfamen £hon, afö menn er auf bcn bclcbenben ^mnntefö*

fitnfcn rechnet.

967 !Jcur fdjärffte§ brennen führt meitcr jur (Srfenntnif; nnb bic

gur S3cmä(tigung.

968 Me Sßoefte ift Sfjrättentoeitt, man tonnte fogar fagen:

Gtiriftitfjränenmcin

!

©rief an bic Sehoppe bom 1 Febr 1838.

969 „SBenn nicht bic gmeitc ÜEBunbe

2)ie erftc immer füllte!

970 3)cr edite Sftann bat, menn itnn eine Hoffnung feljl fdjlägt,

nur eine greube weniger, feinen ©djmerg mcl)r.

971 Ueber "Jtncfit träumte mir, id) märe in (StberS ,s>aufe. x
"^d)

backte an bie tobte Eatljarine, ermäbnte ifjrer aber nidit, um

bic ©Item nietit traurig ju ntacfjen. Sluf einmal trat fie berein.

965 vgl. Bw. 1 S. 60 971 Elvers Paul, Holzhändler und

Zimmermann, in Wesselburen, vgl. Kuh, Biogr. I s. 123
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972 [131] Sßicfjt, bafjj bu feinen Sßorjug mehr fjaft, al§ Sßiele,

barf bidj fdnner^en ; nur toenn bit einen toeniger bätteft.

973 5fttd)t feine SBirfungen nad) aufjen, ber ßinfinf?, ben er

auf SSett nnb SeBen ausübt, mir feine SBirfungen nad) innen,

feine Reinigung unb Sanierung, (jängt Don beut Giften bc3

9ftcnfd)cu ob. Gr ift bie oon unfidjtoarer §anb gefc&nutngene

s
>U;t, bie fid) fetbft fcfrteift. $n biefein 8inne tonnte matt fagen

:

ber Sftenfdj tfjut fein Sdjlimmel felbft; fein GhtteS luirfen Gbott

nnb Statur bnrd) ifjn. $5te§ 20Ie3 ift fo nmlyv, boft gerabc,

toa3 unbenutzt als SBirfung bon üjm anhebt, oEeä Slnbere bei

toeitem übertrifft.

974 ©etbft eine grofsc £fiat foinntt bem 9J?enfd]en , tote eine

poctifefie $bec.

975 Sür un3 9QJenfdien mnf; überall ber flutet, U$ ju beut

mir borbringen tonnen, nnftatt ber SBafirljeit gelten.

976 b. 10 Febr: 5 mit erften Wai bie äftietlje fteben (äffen

mit 6 fl 30 j:.

977 „Sßenn id) ftnnftridüer toäre, meint id) mir getraute, bn->

®nnftrid)tcrfd)itb auäfiängen §u fönnen, fo mürbe meine Ton-

leiter biefe fetjit. (Melinbe nnb fdjmetc&efnb gegen ben SInfänger;

mit SSetouttberung ätoeifetnb, mit ^meifcl benmnbernb, gegen ben

50?ciftcr ; abfd)red'enb nnb pofitio gegen ben 'Stümper; höhnifrf)

gegen ben Sßrater nnb fo bitter, al« ntögtid) gegen ben Gabrilen

nmdier." öeffing.

973,i ber nach feine £ebens [Rest unleserlich] 973,8 [6as=

fertige] roa§ 974 a. R. Talma, pere la chaise. 917 a. R. Seffing.

vgl. „Briefe antiquarischen Inhalts", 57
14*
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978 — fo braudjt un§ toeber um unf'rc Siebe $ur St 11 u fr, nodj

um bereu SBerte Bange jju fetnt. betrieben nur tonnen fie nid)t

werben; tttcfjt einmal uom tieften SSMen, bon Streifcit unb Sieb»

fiaberei an ^Rationalität gar nietjt. freien Sauf taffe mau ibnen;

flute 3uftätd)e aller Slrt bereite man, unb btö ein lieber auf

feiner ©teile; ba» ift ba§ t)errlid)fte SBeförberungämittel, unb

bie S©at)rt)eit§ftet)e pflege man ftefinfadj boppett bcbad)t in fidt).

Stile SBerfe ber Stunft geigen fid) gteict) atö Slarifatnr ot)ue fies

3)a§ sengt, roenn e§ uöttjig märe, bon it)rcnt t)ot)cn llrfbruug,

unb it)rer Iiofjen, fjerrlicfyeu SSertoaubtfdjaft. — fRafjct.

979 „jDcu Urgeift beurtbeile idj nur nad) meiner SDWtgift Hon

ü)m, im Serfiättntfj Don mir 311 tbm: nidjt ungemeffen, un»

gebürtict), ma§ er fetjn tann. 25er ßkbanfe <3crm fdjnrinbet mir

fogar bei folgen 9Kögftct)fcttcn. 2Bie ein Stbjectib fomme idj

mir bor." 9ftat)et.

980 [132] (Sin (Seig-fiate, ber e» burdj feine Suitfcrigfcit baljüi

bringt, baf? fein <3djroicgcrfot)n , ber feine Softer nur ®elbe3

luegeu geliciratbet fjat, it)n uiirflicf) für arm t)ä(t unb nun glaubt,

er madje nod) <$u biet Stuftoanb.

981 greuben, bie er nidjt begreift, baben etteaä ßJefbenftifdjeä

für beit SDtatfdjen.

982 ®ie einzige (Spannung, bie Sied in feinen Stobeffen 311

erregen fudjt , murmelt barin , baf? man fütflt : bie 2JZ c n
f
d) c n

Hinnen niefit fo bleiben, uüc fie fiub, beäroegen betraditet mau

and) alle Situationen, bie anberStoo bie ganje Stufmerffautfeit

in Stnfbrueb, nehmen, nur atö .siebet unb (Sdjrauoen, meldie bie

innere dataftropljc berbei führen fotten. ^d) glaube, £ied tbeilt

beut Montan bie geworbenen, ber üßobette bie ioerbenben Üiw

raeterc 5U.

978 vgl. Rahe! „Ein Buch des Andenkens". 1834
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9s 3
s

JU-ö id] ein ftnabe bott 9 ober 10 %afyxm toax, ta§ icfi in

einem alten, balb gerriffenen leiten Jcftament (icf] glaube, bie

gerriffene ©eftalt be§ Söncfie gehörte mit 511m (iiubrudj 511m

erften SDJat bie £eiben§=@efd)icf)te $efu (Sfyrifti. $d) Würbe auf*

Sieffte gerührt, unb meine greinen floffen reidilidi. (i* gehörte

feitbem mit 31t meinen uerftoljtnen Spönnen, biefe Seetüre in

bemfetben 33nctj um biefetbe ©tunbe (liegen bie Slbenb^SDämmerung)

51t mieberhoten unb ber (Sinbrud blieb lange ßeit jenem erften

gleid). Ci-imuat aber bemerfte id) ,m meinem Gsittfeijen, bafj mein

O'cmütli jiemlicf) rut)ig blieb, baß meine klugen fiefj nid)t mit

frönen füllten. £ie* brüdte mir, mie bie größte Süube, bo§

£)erj ab, mir mar, alz ftänbe meine ^erftotfttjeit menig unter

bem grebel jene* ftrieg^f'nedn* , ber be* ^eilanbi Seite mit

feinem ©beer bunfjftad), bafj SGSaffer unb SBlut ffofj, id) mufste

mid) nidit ya. tröften, id) meinte, aber id) meinte über mid) fetbft.

2Bie nun aber bie gefuube Statur fid) immer 511 Ijelfen meif) -

id) fdiob meinet Mer;en* £uirtigfeit auf bie ©tunbe, id) ergab

mid) ber Hoffnung, bie alten (Sefüfjte mürben in einer anberu

©tunbc fd)on mit ber alten Wemalt fidi mieber einfteüen, idi

mar aber — unbemmlt — fing genug, feine meiner Stuubcu

mieber auf bie
v

f>robe 511 ftetfeu, id) [q§> bie vnftorie uid)t mieber.

984 S)er £nimor ift eine ermeiterte Stjrif.

985 Ubianb* ßtjrif liegt burdjaul gergliebembe Tarftellung ber

(&emütb,vrcguug :,um (Srunbe.

986 Söic- SSiele felieu an ber ÜDftnerba niefit ba§ Sfttgefidjt, Jon*

beru nur ba§ SDtebufettf<f)Üb

!

ys.",, 11 £ie* [fiel mir)
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987 ®a§ «Spiet enträtselt nidjt ben 3ufatt, aber molil einen

9)iitftticlcr bem anbern.

988 [133] greitag, ben 16*«t Febr: erlieft tdj üon ber SBibtiotlje!

flöget, unb 9)Htmn>d), ben 1 4 ton
f.

s)j
t\ folget.

989 Sied, in feinen Itjrifdfjen ©ebidjten, fucfjt bie üftatiir au§*

gufpretfjen burefj StarfteUung Hjrer äufjera ©rfdicinung oljne boS

SKebürm be§ üermittelnben SKenfc^engefü^fö. ßit originell

!

990 S8et ber Sßotemif foinmt e§ weniger auf bie Solbateu, aty

auf üjre äöeroaffnung, an.

991 ®ie Rubelt im Söftttelalter mußten an bie ©öttlidifeit

©fjriftt glauben, bcoor fie, roie e§ irjnen ©djutb gegeben warb,

§oftien burdjbotjreu formten.

992 ÜEßir befi|en, and) in geiftiger ,£>inficfjt , immer nur auf

einige $eit. ®ie§ gilt twn (Sinfidjt, wie öon ®raft.

993 3)aö ©cfjwein ift ba» 11011 plus ultra Don ©lud, e§ bc»

finbet fidj wot)t im ft'otf).

994 £>ic erfte Sarftettung , bef. im Srjrifdjen, ftellt feine berbe

©rängen I)in, aber fie gietjt unfid)tbare Greife, über bie mau

nid)t t)inau§ rann.

995 2Bie oft werben wir gegen "DüZ (Smseine ungeredit, meil

mir e§ un3, unbewufjt oiellcidjt, al$ ein §tttgememe§ beuten.

996 SD er erfte (£onful. Seine ÖJeftalt ift Hein unb im*

aufelmlid), fein ©efidjt bteid) ober öielmeljr gelb, otute bie ge*

ringfte Spur oon Sftötfje unb man mögte faft fagen 001t Seben."

Solger, Ob 1 © 53.

997 SBie grof? bie Wtatyt ber SBorte ift, toirb feiten red)t 6e-

bad)t. gdj bin überzeugt, ein SDfcenfdj fann baburdi fdjledjt

merben, bau man ilm fd)led)t nennt. Unb mie SSiele mögen fiel)

992 a. R. Vincennes. 995 a. R. b. 13 SOlärj. SuBfcriß.

auf SdjükT. 997 vgl. 1110
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nur belegen auf beut redeten Sßfabe ermatten, meif bte ganje

SSelt jagt, bo| fte i()it manbelu. ©in Sßetbcrmnutngigrunb ntefjr

gegen bte SSertäumbung.

993 2)en 2tcn äßärj erhielt id) Solger, Ibeil II.

999 Tic 2ftenfdjen, bie auf ba§ Vergnügen fo ötet Gruft toenben,

tote Rubere auf bie nricrjtigften Seben^tuede
, fiub mir aut uu=

&egreiflicr)ften.

iooo (Sin Sdnitt, ober 100 üomgiel: es ift für ba§> ©efüljl einerlei.

iooi ©iejenigen ÜDtotfrfjen , bte fid) auf bemfefijen SBege 6e*

finben, aber in berfdjiebenen Stabien, fiub am meitefteu au*

einanber.

1002 So eitel ift ber 9)cenfd), bafs er fid) fogar auf feine Seiben

etoa§ eiubilbet. Serjon bie SöifceX fagt: toen ber syxv lieb bat,

ben äüdjtigt er. sUcit meldjem 33efjagen ergäbt nidjt SUlandjer

eine ftrauflieit. ©ocfj fiub Sßunben [134] biejenigen Crben, benen

mau il)re Säd)erlid)feit uod) am erften ocrgiebt.

1003 .S^icmit ift nidjt basjenige $cfüt)l §u bermed)feln , meldje*

einen äftenfdjen ergreift, menn öiner, ber unenbtid) tief unter

U)in ftetjt, feinen Scbcn^fcfjiuer^ ju fennen, ja 511 tt)eilen glaubt.

@§ ift ber§eirjitcr), loenn man ein §üfjtter*3tuge, toelcrje§ nur am

Janjen t)iubert, nidjt für einen ©eetenfrcb» gelten (offen null.

1004 „£er 3d)nter-| ift ber geheime (Srufj,

Xurd) ben bie (Seelen fid) oerftetjn."

b. 6 9Jiär§.

1005 (Heftern fat) id) auf bem ©otte^ader eine fet)r bofftrlicrje

Situation, ^d) bemerfte einen ber batroultircnben (Senäbaraten,

ber mit rjöd)jter Stuftnerffantfeit jjtoei grauenjimmcr, bie fid) au*

bem Smjsftetg entfernt Rotten unb, it)iu ben üiüden jutoenbenb,

an einem (Srabe bejdniftigt maren, beobachtete, mabrfch/iulid),

um aufzuraffen, ob fie audi, mie e§ l)ier aufteilen borfontmt, au

997,4 red)te über engen
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beut SJtonument etoaJ Befdjäbigten. 33eint SBeitergeljen bemalte

id), bafj bic GUine betete unb bie Smbere fiel) bc treuste.

1006 SMuer Sxoniange: Sßatcr unb (Sohn liegt atö 3bce

§um ©runbc, wie ba§ SSerbred^eti felbft bie ebeifte grueftt tragen

fönne; eben biefer $bee toegen, ift ber mi)ftifclic Stuftoanb, ben

ich mir erlaubte, fjoffentftd) §u rcd)tfertigen. ®ie ^bee berbiente

wobt, in einer Lobelie ober einem 35rama behanbeft gu Werben.

ioo7 (Seiger bedangt Ironie, afö £>ödjfteS ber ftunft. Sa ift

fronte bod) wobt ba§ 2tufhebenbe, ba£ fjerauSfbnunt, loenn

bie 3cit ^anblungcn unb ^Begebenheiten mit einanber ntuftiplicivt.

1008 @§ giebt, wie greuben, fo audj Seiben, bie nur ber im*

bebeutenbe SKenfdj fül)lt.

1009 Unter fronte berfteht er (ntufj er, Seiger, berftefjen)

nid)t§ 2tnbere§, afc ben SMidE auf ba§ 2tu§gleid)enbe, boJ in

3eit, 3uf°Q un0 ©cljicrfal liegt unb ba§ ben 2)irf)ter, ber e§

febon im Lorano mit bem geiftigen Sluge erfaßt hat, baä \Xn»

geljeuerfte ber (Segenwart feidjt unb (etdjtfinmg betrauten unb

behanbcln läf?t. SBrief an 9t botn 5 SDttrcg.

ioio SBenn ber ©(etofjant eine Seele Ijätte, fo müfjte fie fiel) bei

fo biet Straft unb Uubefjetflidjfeit fdjtccht befiubcn.

ioii [135] 2>ie ©otäjeit felbft, wenn fie pr (Srreidmng grofjer

3wccfe auf ein ^nbibibunm unmittelbar einwirft unb fid) baburd)

einen willfürtidjen (Singriff (fefcen mir ben gaff, fo muffen wir

bie ihm correöponbircnben 5lu-?brüde geftatteu) in'§ SMtgetriebe

erlaubt, tann ib,r 2Berfj$eug bor ber 3rcina(mung burd) baffelbe

9ftab, ba3 e§ einen Slugenbßcf auffielt ober anberS teufte, nidjt

fdiühen. StteS ift Woljt ba§ bornetjmfte tragifdje SPiotto, bal in

ber (^efd)id)te ber Jungfrau bon Crlean» Ciegt. ©ine £ragöbie.

1006 a, R. mt vgl. VI S. 127 and Golo in „Genoveva"

100G, :i tmiftiidic iiilZ L009 Rousseau 1011 wichtig für Judith

1011,6 [nidjtj oor
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toetdje biefe $bee abfpiegefte, mürbe einen großen (Sinbrutf fjerbor

bringen burd) ben 23tirf in bie ewige Drbnung bei
-

Statur, bie

bie ©ottbeit felbft ntcfjt ftören barf, ohne eö büßen 511 muffen.

(Keffer au^ufübren)

3012 Napoleon tonnte atterbing§ ber .s>clb einer cebteu Srogöbie

fernt. ©er Siebter müßte ihm all bie großen, auf baä .s>eil

ber äftenfebbett abäicienben Seitbeugen, beren er auf ©et |>elena

gebaefite, unterlegen unb itnt mir ben einen gebier begeben (äffen,

baß er ftdfj bie Straft zutraut, 2lHe§ burd) fief» felbft, burd) feine

eigne Sßerfon, ol)iic SDittmirtung
,

ja sDcitmiffcu, Ruberer aus*

führen 511 tonnen, tiefer geffler märe gang in feiner großen

^nbiuibnalität begrüubet unb jebenfalte ber gehler einev (SJotte§;

beuitod) aber märe er, befonberä in nnferer $ät, mo mettiger

ber (iin^etne, afö bie SDlaffe, fid) geltenb maerjt, Ijinreichenb, it)n

311 ftürjen.
sJhtn ber ungeheure Sdjmcr^, baß fein übertriebenes

©elbft> SSertrauen bie sJJknfd)h,eit um bie gruefit eine! ^afyx*

tanfenb» gebraut habe.

1013 „(S& fann ja niebt anberi form!" fagt man oft. $a, aber

ber 5ind) liegt eben barin, baß e§ nid)t anber-ö fenn fann!

b. 7 WläTfr, 9J£orgen§, belle Sonne, grü()(iug§gtnß.

1014 £a? 03efül)( bat bod) fo oft Stecht, wenn baz 9iäfounement

(ahm ift unb e-3 niebt ,',n oertbeibigen meiß. So behauptete id)

immer, llfilanbl Wonne muffe mit beut ^er§: id) barf itm

mieber lieben" enben. SOieinc greunbe feebten biefe Steuerung

an unb id) mußte mir nur baburd) 311 tjclfen, ba$ iel) midi

auf bav ®efe§ ber (Steigerung berief. Sarin liegt* aber uid)t,

1011,9 einen [gemalt] L012 a. R. Jardin des Plantes.

1012,2 alt bie uns alle 1012,5ff. vgl. Bolofernes 1014,3

Llihuid (Schmidt-Hartmann I S. liul.) „Die Nonne"
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beim ba§ führte &tofj -ju einer $erle|ung ber gorm. Tic dornte

barf burdjauS in biefem Stugenbftd nidjt fterben, meint bie

uumberfame Situation, bafs fic fid) über ben lob i^reS We

liebten freuen [136] mufe, erfdjöpft locrbeu fott. 3)a ftecft'S;

c» toirb mir aber erft fjeute Kar, toaS idj fdjou bor 2 Satiren

auäfpradj.

io! 5 lieber Oiadvt fjatte id) einen närrifdjen, mir febr auffallen-

ben Sraum. %d) berjef)rte (im eigentlichen Sßerftanbe) bie

Cttoniabe (ein tädjerlicfjeä £)c(bengebid)t, beffen SBerfaffer fid) felbft

mit ben beften 3Ruftew be§ 2tltertfjum§ bergteidjt) unb fanb ba»

(^eriebt fefjr roofjtfdmietfenb, e§ mar bem (Spinat ärjnücfi.

xoi6 SDie rocnigfteu SSer^ättniffe gtoifd^en Sttenfcfien finb ber 2(rt,

bafj fie fid) bi§ an§ GÜmbe be£ Sebenö burd)fü&ren laffen, unb

unter biefen befinbet fid) faft fein einjige§, ba$ in ber $ugenb

angeknüpft roirb. (£§ ift aufierorbentftdj fdjlimm, bafj bieö nur

erfahren, nidjt überliefert toerben fann, benn ftier läfjt fid) über

bie (Srfatjrung feiten eher in'3 Steine foiuuicn, at§ meint e§

3u fpät ift. _
io I7 ^e inbibibuetter ein ($ebicf)t ift, um fo fidjrcr tjat c§

neben ber befonberen and) nod) eine allgemeine Söebeutung, bie

mau bietteidjt in tjörjeretn, bie ©eftaftung nidjt auf&ebenbem,

foubern borau»fe^enbem Sinn affegorifd) nennen tonnte.

1018 3t(te§ ^nbioibiiatifiren fütjrt jur ciuigeu inneren rvovni,

oon ber bie äußere nur ber ftirnifj ift, unb nur aul ber ooll

L015 vgl. „Traum und Poesie* VI S. 372 und VII S. 366

1015,3 die „Ottoniade" von Stolz bespricht Hebbel IX 8. 393

und noch Tgb. am L5. Februar L863 007,3 [id)J man auf«

fjebenöen,
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enbeten gorm get)t ba3 Söefretenbe beruor. Unter Befreiung

berftelje tcfj ben Slct, ber ba§ (SJebidfjt, btvö immer in einem fub*

jeetiuen üßebürfniü murmelt intb murmeln mufj, tucnit e3 lüdn

fcttt fetjn unb (offen foft, gennffermafjen non biefer feiner 9tabel

idnutr ablöft.

ioi 9 @» fjält fcfjr fdimer, nidit bfof? bie £iugc itnb SIntäffe,

bie rjoct. $been unb (intpftubungen in unfern Seele ertoecfen,

ionbern and) biefe ^bzzn unb Grmpftnbungen fel&ft, für Stoff ju

galten. ®af)in ift gean ^ßaul nie ober §u \pät gelangt.

io2o Sttter ^srrttinm ift nuvöfirte 2Baf)rf)eit.

1021 Co e§ tüotjl 6000jat)rigc $rrtf)ümet: gtebt, icf) meine fofdje,

5U benen alle, and) bie größten, ©etfter ©eöatter geftonben

t)aben? S^on ber Slntoort auf biefe Jyrage fönnte bo§ 2d)itffal

ber SBelt abfangen.

1022 Slfö bie Sonbner SSörfe abbrannte, gab (nacf) ben ßeitungen)

bie ÜHode fetbft bie Stnnbe an.

1023 [137] 2 = 1 (benn bie 1 ift in 2 enthalten; aber 1 ift

uid)t = 2, beim bie 2 ift in 1 nidjt enthalten.

1024 SBenn e§ roirflid) in ber &unft nnr auf eine gehaltreiche

^bee unb auf itjren lebhaften 2ht§brud burdj ein illnminirenbe-o

23itb auiommt, nid)t auf bie Sßerfötperung berfelben, moljer

nimmt benn 5.
s
-8. bie gricdjifdje Sragöbte i()re SBürbe unb ilire

Söebeutung? S)ie !§bee, meldte ilir ;,nm (SJrunbe liegt, ift uon

ben s
^t]ilDfopben mürbig genug au§gefprodjen unb 6i§ an ibre

äufjerften (Ständen uerfolgt, bis in iljre SKeröen unb il)r §erg

liils, Gl', vgl. I S. 410 1021 vgl. „.Jungfrau vun Orleans"

IX S. 299, 9
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erlegt roorben ; warum Ijält man ficb beim nidjt an ben reinen

Stern, fonbera beifjt UcIht auf bie Sc&aalen, morin 2tefdfjt)Io§,

<SobrjocIe§ unb (SuribibeS ihn oerbüllt (jaben? 3^) mögte auf

biefe grage mol)l bon einem bei erteudjteten £errn, bie jebt in

bet ^tücfertidien Seljrbidjterei baä Ä>cil ber ißoefie ielien , eine

9tnttoori hören.

b. 10. 9Jtäv,v

1025 lieber 9tad)t träumte nur, id) fet) Stinb, unb an einem

2Bcil)uad)t»morgen in bem P . . . fdjen Söauertjaufe in ber Stube

be§ (SejtnbeS, worin icf) in meiner Stinbt)cit oft geroefen bin.

2UIe§ mar bergnügt unb (jcitcr, id) in einer gerührt «* fefttid^en

Stimmung, e§ mürbe Kaffee getrunken, baju Sueben unb grüdjte

gegeffen, bie P . . . fdjen Stiuber ftanben in ber Jhür unb hatten

Aveube an ber fjfteube ber Stuecbte unb iDcägbe. ^lityltd) trat

ber alte Franz Sammann herein unb blies einen 2Betfjnad)t3*

Sljoral auf ber glöte. D, wie gerfto^ mir in SBonne unb SBetj •

uiiitt) ba§ ^erg ! S33a§ mir biefen I rannt aber merftoürbig macht,

ift biefe*. %d) meine, bie äftufif gebort 31t haben, bie meine

Seele abute, (wenn id) mid) fo auSbrücfen barf; wie icb midi

auvbrürfen mufj, menn id) nidjt gang fttttfcfjtoeigen foll), atö id)

in ber (jiefigen
s3Hlerl)eiligencapcf(e ba§ gre*fo=(#emälbe, welche*

bie Anbetung ber heiligen brei Könige unb ber Wirten, bie 00m

gelbe tarnen, um ben £cilaub 51t feben, borftcllt, neulich mm
erfien "Mai betraebtete. 2ln ber einen Seite finb auf biefem ®e*

mälbc bie 3 Ijeit: Könige Dorgeftctlt, bie bem S-Uubc, i>a§ im

3choofi ber SKutter liegt, il)re ©oben barbringen; an ber anbern

fteben bie vurten, brei fromme, in unbewußter Sfnbadjt ber*

junfene ^üugling*geftalten, unb Maien itne ScfjaÜmet. °jfä bin

1025,2 Bamberg ergänzte Sßaulfen mit welchem Recht, weiss

ich nicht 1025,3 ;i. K. .l<n diu des Luxembourg. 1025,8 Sauer-

mann?
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(id) loieber^ole e§) mir beioufjt, tmft bic glöte be3 alten Franz

biejenigen füfjen, ftnbtidjen SBetfen erfdmüen Heu, bic idj btefen

btafenben frommen $üngtingen auf bem (Semätbe au§ ibreu

(Mefidjterit ab la§.

1026 [138] 28er ^abr^ablcn unb (SefcfytedjtSregtfter behalten t'ann,

ift fein Sttdjter. Hippel.

1027 ,,9?od) ein (§Hä§djen, meine (beliebten!" fagte ein Weift-

ftdjer auf ber Sanjet. ®t meinte ba§ (§tunbengta§.

lerietbc.

1028 Tie frair,öiiid)e 2pradie ift bie jroeite örbfünbe.

Terfelbe.

1029 feilte, ben loten War, , Tat) id) (fnlair im SBattenftein.

Sie SSorjüge unb gebier biefer Sragobie, ilir (£igentpmftdjfte§,

ging mir febr tebbaft auf, befouber» warb mir Kar, bafj eiqent»

lid) ber SBattenftein ba§ gange ^vriiüfd) = Sftadjtfeuerroerf ber

3d)idfab?= unb 2fljnung§tragöbien entgünbet bat. 2Beld)e ^bee

liegt bem SBattenftein ,',11111 (Srunbe? 2Betdje Stoffe fpielt ba§

2d)idfaf, unb meldje ber \x(b felbft? gft el üftatur, baf? SBatten*

ftein nad) bem Tobe bc» SDcar, fo tief empfinbet, baß er in ihm

feinen einzigen, beften greunb berforen? 2Sarum tritt bie§ nidjt

bou boru berein beffer Ijerbor? Ober ift e§ binreidicub an*

gebeutet? Sann 2Battenftein (id) frage niebt einmal nad) beut

biftorifdien, fonbern nad) beut 2d)i(lcridien.i einen Areunb haben?

Unb t'ann SXJajc biefer Arcunb fenn ? SBo^u bie vuHle be§ War

unb ber Jbefla? SKnr, baf? SSaHenftein barin leibe V Unb wenn

1025,22 gtöte über Söne 1025,23 biejenigen [tEöne IDeijenJ

L026 Hippel, Sämmtliche Werke, Berlin 1828. I S. 23 1027 a. R.

8utf)erJ Jifdircbcn. freies Citat ans Hippel, a. a. 0. I S. 227

L029 vgl. IX S. 396ff. 1029,4 ^rtttufd) üdZ 1029, 11 [tDo3u]

kann 1029,14 bann nach jid) in brenn [darnach zwei Worte
unleserlich]
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e£ erlaubt ift, üftcufcrjcn, bie nicfjt fdjutbig finb unb bie fid)

burd) ÜßidjtS fdjutbig madjett, gu gertreten, nur bamit itjr @djtnetg

ber ©djinerg eine§ größeren dritten toerbe: gefdjieljt bie§ beim

iu biefer Tragöbie? Sjättc nid)t jebenfott§ au§ bem Tobe be3

SUtor. etioaä rjerbor geljen muffen, Um« auf SBottenftein§ ©djtcffat

Don (Sinftuf; gemefen märe? (Taft er fid) ben <Sd)rccben in ben

333cg wirft, fann nid)t geredjuet werben, bie ©djroeben fiegen

ja.) — SBattenftein fagt einmal mit SBegug auf Dctaoio:

„£ügt er, fo ift bie gange ©ternfunft £üge!"

Sfjat ber 5)id)ter tooijt baran, baf? er biefe§ Söort, toeldjeS ben

gelben, wcnn'§ im cntfd)eibcnbcn Slugen&licf ©cfül)t bei itpn ge*

Würben märe, an Ment irre gemacht rjätte, burd) jene» artbre:

„— bie§ aber ift

©cfd)et)cu Wiber ©terneutanf unb <Sd)idfal pp"

aufgebt? |)p ütofjc (Gebauten, bie aber eine 2lu3etnanberfe|ung

nerbieuen.

io3o (Sincm erft bie Stugen ausfielen unb itjit bann fübreu:

ob ba* Wirflid) eine Stugcnb ift?

1031 @s märe intereffaut, bie Träume aller feiner greunbe unb

33efannten, and) nur einer ÜWacrjr, in benen man fetbft eine Sftotte

fpiette, 511 fennen. Ta tonnte c3 fidj Wirflid) treffen, bafs man

in bemfetben 9(ugcnbtitf §od)gett madjte [139] unb begraben mürbe,

ben (Xoufulnr = Tfrron einer neu ereirten Wepubtif befolgte unb

eine föafgcuteiter beftiege, ruftte unb fid) buetlirte, ber geiftigeu

Functionen, bie man übte, gar nid)t einmal gu gebenfen. Tabet

fällt mir ein, baft eigentftdj jebe bebeuteube !^bee in ben Söffen

ber öerfdjiebenen üUiettfdjen, bie fid) iljrcr bemäditigeu
, fold) ein

wal)nfinuige§ Traumleben füfjrt.

1029,15 (S. 222,1) [öas] c3 1 1>29, in [bas] auf L029,8G

[unb] l)iittc 1029, 89 f. 9tolje — tterbtenen. später zugesetzt
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io3 ^ ©ine üöftttter freut fid) über jebe Unart itjre3 Sltubcc- , bie

iljm gut ftcl)t.

1033 „5)a3 aber ift gerabe bie Stufgabe ber ©efdjidjte, bie 311

sJiid)t* bient, menn fie iticfjt burdj bie ©arfteuuug ber £§at»

fachen bie (Stnbrücfe tuceft , meldje biefe auf bie beugen gemotzt

babeit." fagt Spalter Scott im 1 Sljeil be§ Sebenä üftaboteonl.

(Sin trefflidicr Scmci* Dafür, bafj e§ feinen tlnfiuu giebt,

ber nid)t trgenbtoo behauptet mürbe. Uebrigenä efiftirt mofjl

fein SBerf, beffen SSerf. fid) im Slngefidjt bon gang (Suropa,

baä er fid), ofjttc 31t eitel §u fenu, all feinen Scfer beuten fonnte

unb fid) , ot)nc mabnfiunia, 31t fet)n , afö 3cuSen oc3 Snljaltis

feiner CSr^äfjüntg benfen ntufjte, foldje 9ticf)t§tt)ürbig!eiten erlaubt,

um einen fdjledjten Qwvd 311 erreichen. Sr berbrefjt nidjt allein

Sftaboteon in jeber feiner hieben unb Steuerungen
, foubern öon

uorit berein jeben (Xl)araetcr, ber fid) in ber Sftebofution aus-

gezeichnet fjat; t§ ift eine ßectüre oljne (Steicrjen.

1034 SCRenfd)en=9catur unb ilcenfd)emO»efct)icf : ba3 finb bie 6eiben

Wätbfcl, bie ba3 Traum 311 (Öfen fud)t. Ter ilnterfcbieb 3mifd)cu

beut Xrama ber Sitten unb beut Traum ber feuern liegt barin:

bie Eliten burcrjmanbcltcu mit ber Tvacfct ber s

}>oefie ba3 Sabtjrintt)

bc3 ©dndfate; mir teueren fudjen bie äJeenfd)en = Statur, in

toetetjer (SJeftalt ober SBerjerrung fie un§ audj entgegen trete, auf

gemiffc etoige unb unberänbertidje ^runbjüge jurüd 311 führen.

So mar ben Sitten bittet, um« un§ gtoeef ift, unb itmgefet)rt.

gür ba§ Trama überbaupt ift e§ gleichgültig, mcldie* biefer

1032 vgl. „Maria Magdalene" II S. 14, 4 f. neben L032

a. R. 31t lefcn. S)enfhmrbtgfetten , •liücferiiinenutaen unb ?(nccbotcn

ou§ bem Scbcn be§ ©rafen 0011 ©egur. — 2)enftoürbtgfeiten ber 9tta=

bame Sftolanb. L033 a. R. Rom. Colosseum. 1033,7 beffen

Sßerf. über roeltfjes 1033,8 |oorneb,ni) eitel
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fceibett $iele berfolgt wirb, meint e§ nur mit Qmtft nnb mit

Söürbe gefdnctjt, bettn fic ftfjliefsen fidj gegenseitig ein. S)a§

ftatum ber (Sriedjett hatte feine ^rmfiogiiomie , e§ mar ben

©Ottern, bic fic anbeteten nnb gemattet fiatten, felbft ein fdjauer«

lidje§ ©tfjetimtifj; ba§ moberae Sdjid'fat ift bie Silhouette

®otte3, be§ Unbegreiflichen nnb Unerfaftbaren.

1035 [140] SBerat auf (Srben irgenb ettoaS bc>5 @tüd, meldjc-? tut*

mögließ ift, erfei^en lann, fo ift e<5 ber früh, nnb jur rechten tfeit

gewonnene Ucbcrbtid aller Seben§*$er&aftniffe. 3)ie3 Bunte ba§

gunbament einer Lobelie, fogar eine§ Romans, abgeben.

103 6 Debibuä bon Sobf)ocfe3. 2öag mir afö ba§ @igentf)üm-

ftcbfte nnb baä toafirfiaft GStoige nnb 9tad)eifrung§tr>erthe au§

biefem großen ©entalbe entgegen tritt, ift bie unenbliche äfteinrjeit

ber 3eid)iutng nnb bc3 Kolorite, bie unbergleicfitic&e Sorgfalt,

momtt ber 3)icf)ter bie berfdjiebenen guftänbe auSeiuanber §u

ballen gettmfst • l)at. 2>ie§ tritt bef. in bem SBer&ctftnifj be§

Oebibtt* ju feinen uubautbaren Söhnen herbor; jeber Steuere

bätie ba§ ,\>ölteitgcfüf)t be§ unfeligcn SßaterS noch mit ben Süubcu

ber Söhne getrünft nnb iljn ihre grebet ate bie «Strafe ber

feiuigen embfinben laffen. 2töer ber Debibu§ be§ ©obftocteg

meift, ba$ mit jebem neuen 3Kenfc&en ein neuer Saaten* nnb

Sdjicffaferrete beginnt, nnb roährenb er bor bem gatum an*

betenb nnb bulbenb im Staube liegt, fhtefit er nidjtö befto weniger

ber ,\>nb, bie bie buntle Seilten^ an ihm botlftrcdtc. £>ic* ift

beuutnbcrung^nutrbig. 2)ent SBeltatt, betannten nnb unbefannten

(Göttern gegenüber fühlt er fidj nur füubig (niefit Sünber), aber

aU ifim ©teocle» entgegen tritt, füt)tt er fieb nur als
s
i*ater,

mo()l miffenb, bnjj btö Sdntffal fidj feiner tiergifteten Pfeile

1034, 13 unb — fyatten, üdZ nach 1035 a. R. ein drei-

eckiges Stück Papier ausgeschnitten L036,9 üjre [Strafe]
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bebient, ba$, toenn fidj ber Sotjn jum genfer mtfbrättgt, ein

neuer (toenn aitcr; bieMdjt ebenfalls ntdjt foluofjt au§ bem $n=

btüibmtm , aU au§ ber unbegreiflichen SBctt * Drbmtng fjerüor

gcfjenber) ^rocefj anhängig geiuorben ift.

(SBtief an Kousseau uom 14 Sftärj 1838.)

1037 (Sine $ufunft ofjne Sutgeftdjt,

b. 19 m&t$.

1038 lieber 9cad)t tjatf id) einen £raum, ber mir beeiucgen merf=

uuirbig ift, toetl er fid) fo oft (id) fjatt' ibn fdjou frürjcr mebre

ÜDMe) in mir uücber()o(t. 9Jcir träumte nämtid), id) t)ärte bie

$bee 51t einem ©ebidjt. Sie gefiel mir fet»r ; id) ging, tute id)

31t tbuu pflege, mit fdmclten Schritten in meinem gimmer auf

unb ah uitb trat mmeilen an ben Sdjreibtifd) , um bie SBerfe,

fo tote fie cutftanben, nieber 3U fdjreiben. 3 e we^r id) midj l
id)

füllte bie-S beuttid), ebne mid) beffen üe[141]mufjt 311 fetm) bem

©rtuadjen näherte, um fo raentger mar id) mit ben Werfen 311=

frieben, unb e§ tarn mir giriert «or, atö ob bie Qbee überhaupt

9tid)t§ wert!) fet). ^d) überbaute fie nod) einmal, unb in bcr=

felben Kanute, too id) mid) Don it)rcr Nullität überzeugte, er=

mad)te id), (jattc nun aber aud) nid)t mefjr bie leifefte 2u)nung t>on

i()r, bie midj bod) nod) furg- 3ut»or fo lebhaft befdjäftigt blatte. —
Güi ift mir, (menn man über Sraum»ßrfab

/
ruugcu überall räfon«

nireu barf, roa§ id) bc^trteifle , ba id) glaube, baft fie niemals

rein in ba§ 23enntf3tfet)n übergeben, med fie in ba% 33cmu§tfet)n

entmeber burdjau? nid)t I)iucin paffen, ober Weil bod) ber ?tct

be§ ©Huad)en§ il)iten einen frembartigen 23eftanbt()eil bcimifd)t,

ber fie gän3lid) beränbert,) es ift mir fdjon oft uorgefommen,

al§ üb fid) bie Seele in brannten eiue§ neränberten !>ücaaf$e»

unb Gkmidjts bebient, moruad) fie bie Sebeutung ber Singe,

bie in unb aufjer i^r oorgetjen, beftimmt; fie mirlt auf bie alte

1037 ©in 1038,4 fe^r; [unbj 1038, 17 roeil über 6a&

Hebbel, Xngebüdjet I.
15
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SBcifc, aber nidfit btofj in anbeten (Stoffen unb (Stemcntcn, fon*

bcrn and), tucnn ber SfoiSbrucf erlaubt ift, nad) einer aitbcrn

9Jiett)obe. ^inberniffc, mit benen mir roadjenb nid)t in (Skbanten

§u fämbfen toagen, berfftegen im £raum oor bem §and> unfreS

ÜDfytnbeS; an Slrmfetigfcitcn, benen mir roadjenb fanm bie Gijre

antfjuu mürben, fie §u umgeljen, bricht jtdf) im bräunt unferc

gange Straft, oben fo ift c* mit ^nnerttdjfeiten ; id) bin 5. 33.

überzeugt, bafj id) über 9ead)t niebt ertoadjte, toeil id; roirftid)

eiufat), bafe bie poet. ^bee, D *e ^ erfaßt tjatte, nidjtö tauge

unb meit alfo bie Sfjätigfcit meiner Seele ptöfticfj ftoefte; id)

bin geurift, baft bie fonberbaren Siegungen be* Sclbftbcrouftffcijn*,

bie bem (Srroacben immer borget getjen unb bie un§ ben Xxavtm»

guftanb, in roetdjcm mir nn§ beftnben, mit mifjtrauifdjen 8tugen

betradjtcn faffen, bie poetifd^en Operationen meiner Seele er*

ftarrten unb ben eigentlichen ßeben^eim jener garten Qbec, roie

blöUlid) l)in
(
5it bringenbe falte £uft, töbteten, fo, bafj bie ^bec

parafbfirt mürbe, meit id) erroadjte. ^d) glaube nid)t, baf?

mid) l)icr ^emanb, ber niebt an fid) felbft etroa§ Sleljntidjeä er*

lebt fjat, üerftel)en mürbe, unb bod) ift mir ba§ 2ttte§ tlar, toie baä

(Sin mal (§ün§. gretiidj giebt e£ [142] aud) -träume anberer 21rt,

bie nur gegen ba§ ^ofitioc im Seben, ba§ fid) and) in roadjenbcni

guftanb $ebcr anberS beuten fann, obne bafs babnrd) an ber

SSett felbft aud) nur ba§ ©cringfte geänbert mürbe, reuotutio*

nircu; c§ mag fogar 9Jtenfd)en geben, bie nur fotdje träume

tjaben, bau finb bann bie emigen ?ß t) i t i ft e r.

1039 SBcnn fid) ein äKenfcfj entfdjftefjen tonnte, alle feine Sräume,

ohne Uutcrfd)icb, otjnc 9tüdfid)t, mit -Treue unb Umftäublidjfcit

unb unter ^Hu^ufüguug eine» (£ommentar£, ber baSjenige

1038, 24 (S. 226, 1) a. R. Marseille. 1038, 27 int Ztaum ÜdZ

1038, 28 f. an und madjenb und mürben üdZ 1838,45 baf? [jtd)]

1038,46 zuerst äuöevt 1038,47 bie [feine]
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umfcjfjte, ma§ er etma felbft naef) Erinnerungen au3 feinem Scbcn

uiib feiner Seetüre an feinen Stemmen ciliaren tonnte, nieber

gufct)rciben r fo mürbe er ber 9Jceufd)()Ctt ein grofseö Ö5cfct)enf

marfjett. ®od), fo mtc bie 9)cenfd)()eit jetjt ift, mirb ba% mot)(

deiner ttjitn; int Stillen unb §ur eignen ^el^igung e§ §u

berfudjen, märe and) fdjon eüua§ tuertrj.

io4o Leittier) faf) id) im £raum Napoleon. @r ritt mir finfter

unb bteid) an einem ftürmifdjcn ^erbft = 9<cad)mittag fdmett

borüfier.

1041 lieber 9Zad)t luettctc id) im ©raunt mit bent Sönig, id)

inolfte in $cit Don 8 Xagcn über bent großen Iptai}, ber oon

ber Sftefibens, bent Stjeatcr unb bent
s
}>oftgebüube cingefdjloffcu

ift, ein Tad) auffd)(agcn.

1042 ®a3 äöort SS e n n ift ba§> ©cutfdjcftc aller beutfdjcn SBortc.

1043 ©er ©cutfefre ift ber geborene ^nfinitiö. (£r täfct fict)

becliniren.

1044 SSir follen Ijanbetn; ntdjt, um bem ©djid'fal 5U miber=

ftreben, btä tonnen mir nidjt, aber um itjnt entgegen gu fomnten.

1045 ©er conftttutionefte 93ifdmf (35 6 et t>on Paris mürbe in

feierlichem 2tuf§ug in ben Consent geführt, um 31t crtläreu, bafc

bie Stetigton, bie er fo biete ^aljrc lang gelehrt Iwbe, in jcber

§inftdjt eine ßrfiubuug ber ^ricftcrlift unb weber in ber ®c*

fdndjtc, nodj in ber reinen Sßaljrljeit begrünbet feü. (5r läuguetc

in feierlichen unb beftintmteit 2lu§brücfen baS ©aferjn ber @ottr)eit,

ju bereu 5Ber[143]etjrung er gemeibt raorben mar, unb mcifjtc

fidj in ßufunft ^cm ©tenft ber greirjeit, ©tcitfjljeit, ©ugenb unb

ÜDcorafitat. (Sobaun legte er feinen btfdjöflidjeu Ornat auf' ben

1845 a. R. gfJomonje.

15*
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£ifd) unb empfing eine brüberlidjc Umarmnng bon bem Sßräfi-

benten bc§ (5onoent§. SDMjre Sßrtefter folgten bem SBeifpiel biefeä

Prälaten. Scott, ®efcfj. 'Map. St) 4, S 87.

io46 ©in mirfjamebanifdjer SfteftgionSlefjrer oerfidjerte Bruce, bafj

ber Degial ober 9(ntidjrift in ©eftaÜ eine§ Güfefö erfdjetnen, nnb

bafr bic SJJtenge, angezogen üon ber SJhtfif feine» (S^efcr)ret§, itjnt

in bie £)ötte folgen roerbe. ©afetöft, 3 106.

1047 S)ie ßtefdjidjte eines faffdien ^ringen, ber fetbft nicfjt toetJ3,

toa§ er ift, lönnte ju einem Suftfpict tjötjcren Sttjt» einen treff-

lidjen (Stoff abgeben.

1048 SRepräfcutantcn ber Softer, bic fid) bie ®efd)id)te Napo-

leons, be§ greifjeityfriegeS, unb ber nenften $eit ersäfjttcn, gäben

gleichfalls einen gnten Stoff ab.

1049 @§ tüirb 9cid)t§ fo Sicfe§ unb 23cbeutcnbe§ an§gcfprodjcu,

bem nicfjt ein gan^ orbtnairer, atltäglidjcr Sinn untergelegt

werben tonnte. 2)ie3 ift ber ©runb bc§ üorfdjncften SSerftefjenS

otjnc SBerftänbnifj.

b. 21 mvz.

1050 ^cf) fal) fo eben öon meinem genfter ctuS ber Stbfaljrt einer

Seid)e auf ben ®ottc3 *5(der §u. £er ^riefter fpradj troden

feine (lebete, bie SftatfjbarSleutc ftanben troden untrer, Stnber

unterbradjen für einen 3lugcubttcf il)r Spiet, ein ^o^otfer, bel-

auf ber Strafte feine §anbt()ierung trieb, madfjte eine Sßaufe,

5lber fein Sluge, ba$ meinte, fein ©eficfjt, ba§ bic gerhtgfie 53c=

fümmernift auSbrücfte; menn ber Sßoftroagen abfährt, ficl)t man

mel)r Ü)cfül)l. S)o§ crfcfjüttcrte mid) fdnncr^idj ; idj tonnte nidjt

1047 a.R.NB. vgl. „Demetrius 1048 a. R. NB. 1049 a.R.

Guido Rcnis Auora. [sie]
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umtun, 31t benfeit: meld) ein Seben mag ber arme Sobte ge=

füljrt fjaben.

1051 ®er ÜDtetfd) gerätl) in gxo|e Oöembr, wenn er feine ein*

fettig gewonnene ©rfafjrung §um alleinigen STcaafjftab feines

Urtbcifc unb 311m Sßrincip, feinet §anbetn§ ntadjt. SSott btefem

©eiidit^piinet au* müfjte 3. SB. ein äftenfdjenfeinb gefdnlbert

werben.

b. 24 TOärj.

1052 lieber 9tad)t, im Sraum, cntfdifof? id) ntid), für ^emaub

311 fterben, auf bie SSeife ungefähr, wie man fid) entfdjtiefjt, für

^cntanb einen (Sang über bie ©trafje 31t madjen. (S£ mar, als

ob id) nid)t müf;te, um* Sterben fei).

1053 [1-1-1] @§ ift für ntid) ber größte 3d)tner3, gemiffer flcinlid)cr

Sdmtcqeu fähig §n fet)it. Xaß id) e§ bin, ift bie golge meiner

ftiubfjeit* unb ^UQtnb^a^tt.

1054 -Tic Sßoefie be§ StuSbrurfS ftnbet meit tnefjr 33emunbercr,

als bie Sßoefie ber $bee. Sie» erflärt mir bie Erfolge, bie 3. 23.

(Srün gefunben hat. Unb bod) ift fie 9£id)t3.

ioss 2öir ÜDienfdjen finb bc» ©rauenS unb ber Sßjmtng nun

einmal fällig; e§ ift bem Xidjter batjer gewif] erlaubt, fid) audi

foldjer IKotiue 31t bebiencn, bie er nur biefen trüben Legionen

abgewinnen fann. l'lber, Zweierlei muf; er beobadjtcu. Gt barf

bier, erftlid), weniger, mie jemals, in'3 rein SßiKfürtidje berfatten,

beuu bann mirb er abgefduuarft. £ie* bermeibet er baburrii,

bafs er auf bie Stimmen bc» ^olf§ unb ber Sage fjorcbt unb

1052 vgl. „Traum und Poesie" VI S. 372 und VII S. 3G6

1054, 3 Anastasius Grün-Auersperg 1055,7 zuerst Stimmen

ber 9iatur
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nur avä benjenicjen (Stementen bitbet, roetdjc fte, bie bcr üftatur

atte§ mullid) (Sdjaucrltcfjc tangft aJ&taufdjten, geheiligt tjaben.

(Sr mu|3 fid) jlüciten» fjütcn, fotdjc ^aittafie » (SJebtfbe ju er*

fdjaffen, bie nur einen einzelnen äftenfetjen, ettoa ben, mc(d)en er,

mn fie nur überall in Sfcljätigfeit ju fetjen, in feinem ©ebidjt

bamit in SSerbütbung bringt, ctma* angeben. 9?ur bie ©eftalt

ftöfjt (brauen ein, bie wicr) felbft irgeubmo berfotgen fann; nur

ben gefbenfttfd)eu ®rei» fürdjte id), bor beffen SBirbel icr) nidjt

gefidjert bin.

b. 27 War 3.

io56 Heber 9cad)t, int Staunt, mar id; 9iaboIecm3 ®amnter-

biencr.

1057 93 r t e f an Ütouffeau bom 3 April.

£ied§ Lobelien finb eigentlich burcrjauS bibactifdjer 3(rt,

aber e§ ift bcmunberung§mürbig , mie fcr)r bei itmt 3lKc§, roa3

Stnbercn unter ben Rauben 31t froftigem SWäfonnentent gefriert,

in ben farbigften 2eben»=®riftatten auffduefjt. Sind) ba§ ift ilnn

gang eigcntrnuuiid) , bafa er 9Jid)i!§ jufammen bringt, toa§ nirfjt

uubebiugt ^ufammen gehört, ma§ nidjt gufammen fommen müfjte,

menn e§ ftet) in feiner eckten Söcfenljeit, in feiner SBebetttung für

bie Sötenfdjcnmeit, entmidetn fott. Unb biefe
s}>räbcftination, tote

icb/3 nennen mögte, bie man bei fo äufjerft SBemgen ftubet unb

bie fid) awd) fo leicht mit bem facit bertoedjfeln täf?t, ba§ immer

cutftctjt, menn gut erfonnene Situationen nnb mot)( gezeichnete

(£b,aractere fid) an einanber reiben, ift nur bei einer grenzenlos

1055,8 au§ [joldjen] 1055,9 roirtlid) üdZ zuerst ab--

gelaufcr/t rjaben, fjeitigten. 1056 a. R. ein Stück Papier aus-

geschnitten 1057 vgl. „Tieck" VII S. 227 1057, 1 Dtouffau
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freien lleberfidjt, bei bem reinften unb rufjigften Sßalten mögiidj.

Xcnnod) mögte icfi (roenn idi midi [eföft berftelje) biefer Strt ber

iftobeffe [145] nicfjt ben Sßreil juerfennen, obmobt id) fie, roa§

einem Sßiberfbradj abntid) fiet)t, für bie fdimierigere balte. Sie

commeutirt bie Statur eigentüd) mefjr, ak fie meines G£radjten§

folt unb barf. Sie bodifte SBirfttng ber ftunft tritt nur bann ein,

wenn fie nicfjt fertig wirb; ein (MctieintniR muß immer übrig

bleiben unb tage ba3 (Mjeimnift auefj nur in ber bunfeln ftraft

bes entziffern ben Söort«. %m ßrjrifrfjen ift ba? offenbar;

roae ift eine Stomange, ein (Mebidjt, menn e3 nidjt unermeßlich

ift, toenn nicfjt aus jcber Stuftöfung be§ 9tätfjfcfe ein neue§

Wätfjfet beroor gebt? (iben be^baib gebort ja ba3 £ibactiidn\

ba-j „beiebränfte Sittttdjc" nierjt binein, med e3 in ber 3?bee

ben SBiberftreit aitc-fdiLicfjt , med t§ Dcidjts gebären fann, ak

l'tdi feibft. 5(ber and) in ber iVouelie unb (vr,}äf)tuug finbe idi

$u üiet Sidjt bebcnf(id) unb gebe borum .Vtlcift* arbeiten unb

Zkdi eigenen früheren ben SSorjug. —

io58 2atnre, bie nid)t oon bem freiefteu (Seift ausgebt, ift un=

aueftcfjttcfjer, mie ber ärgfte Sßebanti§mu3.

1059 ©er Sftenfcfj fann plötUttf) einen Sag, einen Moment er*

(eben, ber ifjm feine gange Sßergangenljeit aufftärt.

1060 s3Memanb fpridit eine SBabjrfjcit au§, bie er niebt mit einem

Qrrtbjum bergoffen müßte.

1061 33ei Planet) 50g ein fd]mer,erijdier Solbat Sarin bem

ftüfjncn ben berühmten diamanten tiom ginger, ber lange für

1057, 13— 17 a. R. ^fmüofogie unb ^Sfujftf be§ l'JagnetiemuS Don

Bartels. — SBerjud) einer Sarftellung be£ anintaüidjen 3ftagneti3mu§,

ak- öeilmittels, Don ii luge. — 1058 a. R. Sdjerbeuberg. 1061

Goedekes Ausgabe VII S. 38 Anm., vgl. „Der Diamant"
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ben größten in (Suropa galt, ber nod) jct^t aU bcr jiueitc in

ber fronjbfifd)en trotte prangt, unb ben ber unnriffenbe ginber

für einen (Bulben belaufte, ©filier, 2ibf. b. fiebert. © 41.

1062 Söenn ber $>id)ter Gttjaractere baburd) 3U gctdnten fud)t,

bafj er fie fetbft f^redfjen läfjt, fo ntufs er fid) l)ütcn, fie über

if>r eigenem innere fpredjcn 31t laffen. 2We ihre Steufjerungeft

muffen fid) auf etroag SleufjereS be^ietjen; nur bann fbridjt fid)

iljr inneres farbig nnb fräftig auS, benn e§ geftaltet fid) mir

in ben 9?eflcjen ber SBelt nnb beS SebenS.

1063 ©ie frühere Itjrifcf)e $oefie bcr ®cutftf)en ucrfdjmamm im

Stilgemeinen; bie jetzige mirb am Slffectirten 31t ©runbc gerjen.

1064 [146] ®er äd)ten ©ituationem^omif nutzte ber SBcltgeift

als ^ttbiöibualität, bie fid) auSfprädje, 311m (örunbe liegen.

i°6 S 3mei bermaubte ßfjaractere , einen burd) hm anbern, 31t

jeidjnen, fie fid) gegenfeitig in fid) abfbiegeln 311 laffen, ohne

baf3 fie'S merlen, märe mot)t ber Sriumbt) ber 2>arfteHung.

1066 ^d) glaube, baS gotbene ßeitofter ber wahren S-retljett

mirb burd) 9ftd)tS metjr gurüd gehalten, als babitrd), bafj t%

für fo fetjr biet SDicnfcrjcn fein'S märe. Senn, in einer $eit,

mo bie ^nbibibnatität ®eftung unb (Spielraum fwt, mirb aud)

tmn it)r (StmaS Der langt merben.

1067 SJJein HeineS ^mnbdjen crfd)redte l)cnte ein Keines ®inb;

baS ©djreieu beS Keinen ftinbeS crfdjredtc mieber mein .spünbdjen.

1068 35er Sejjte eines (Stamms, ber fein gangeS Sehen auf Mit*

fertigung eines (Stammbaumes berroenbet.

1062, 5 e§ [r,at nur] 1064 a. R. ffi. (£. 6 d) u b r 1 1) Bitr 33e*

urtheüung ©ötfteS mit 93cäiet)itng ouf berumnbtc Siterotur unb Shtnft.

2 SSbe. 1066, 2—5 a. R. ein Stück Papier ausgeschnitten

1068 vgl. E. Zolas „Docteur Pascal"
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io69 £a§ S3öfe tft beSmegen fo üerberbftd) , loeil e§ , ber Sße'lt*

orbnung mtb bcn innerftcn Diatnrbebürfniffcn entgcgengefe^t,

feine Gfonfequena §uläf$t.

1070 (?* ift ber fyfucf) ber SBornefjmen, bnf? fidj itjnen bie fjödjften

irbijdjcn ©enüffe in fahle, fcfjaale SBebürfniffe, bie fie nimmer

befriebigen tonnen, unlieben.

1071 ®er einfache 2tu§brucf ift fcfjon beSfjatö borpäieljett , toeil

alle, aud) bie glänjenbften 9tebc = glitter beruften, unb toeil ein

S3ud), ba§ bamit aufgefüllt ift, belegen, bei fonft bebeutenbem

Sntjalt, in feiner gorm fbäter einen SDtumien^Ginbrucf machen mufj.

1072 ©inen äBafjnftmtigen \\\ iehen, ober einen SQJenfdjen, ber

mit Sdjarffinn unb Sßerftonb bo§ Sföfurbe 31t beroeifen fudjt:

id) toeifj nicfjt, roa§ einen fdjanerüdieren Ginbrnd madjt.

1073 ®idj bie dunere umgebenbe SBelt afö Sweater = Secoration,

bie mi(lfürüd) beranbert mürbe, benfeit.

1074 (Sigcufinn ift ba§ tt>ot)Ifeüfte Surrogat für Gliaracter.

1075 ©u mnfjt bebenfen, baf? eine ßüge biet) nicfjt Mofj eine

SBafjrfjeit foftet, fonbern bie äßaljrljeit überfjanpt.

1076 Sitte ©efütity * Sßoefie mnf; ^nbioibnaf * Sßoefie fetjn. SDenn

ber ©ebanle ift Slffgemeingut unb, im Ütegcnfat} §um ®efüfj(,

um fo weniger toertfj, je ntefjr er an bcn SBobcn erinnert, auf

bem er gctoadijen ift.

1077 [147] SefonberS bie3 foffte ben pjiftftem boef) einfallen,

bafj bie Sunft nict)t otofj arbeiten, fonbern and) effen, b. fj. bafj

fie wie ber äßenfdj nicfjt b(of> für bie SBeft, fonbern and) für fidj

felbft ettt>a3 ttjiiu null.

1078 3lHe -Ttjeifnafjinc an ber Stnnft, bernfjt auf ber Sljetfnaljme

an fremben ßfciftenjen.

1071,4 fpäter iidZ 1075 vgl. „Lüge und Wahrheit" VI
S. 365 1077 a. R. Wigand ©ejdjidjte ber SBtfjme. 1077, 2 f.

tute — äKenjdj iidZ



234 TOünäjen, 3. Styril 1838. 1073—1083

1079 (£§ fjüft überaß Sctdjtio, bon beut (55ött(id;en unb £öd)ftcn

gu fpredjen, roemt bieg audj mit ©ngetjunge« gefdjictjt. @§ foff

bargeftettt werben, b. I). c§ foll lebe it. ®ie» tf;ut e§ nur

bann, wenn tio ou§ ber (£rbe, ifjrcr Söeftfjränfungcu ungcadjtct,

in marfiger, kräftiger (Üeftalt fyerbor gcljt, unb fid) mit ihr

öerträgt.

1080 Ob ein SRenfdj fid) tuofol an bent, lua§ ibnt fehlt, roirflid)

erbauen fann?

1081 (£§ gebe ftdt) nur ^entanb fjer 311m ^ibcat bcö s
}>hi(ifter»,

er tuirb fcfjnefl 2£ner!enttung fiuben.

1082 @» giebt SKenfdjen, bie nur ba§ anbeten, toeß fie oer*

nidjtcu fönnen.

1083 2Ba3 ber ctfjtcn Stjril bor.yiglid) int Sßege ftebt, ifi ber

Umftanb, baft fie anfdjeinenb immer ha§> Sitte, ba§ ©eroöf)ntic§e,

bo§ längft SBefamtte, bringt. 393er tonnte beut SRecenfenten ettua*

©rltcdtidjeä ermiebern, ber Uhtanb* ömnberfdjöneg Sieb: „$ic

Hüben ßüfte finb ermadjt" mit ben Söortcn abfertigte: toaä ift

benn borin gefagt, ofö baf? 3lIIe§ auf (Srben fid) änbert, ba§

©djftmme in'§ Öhtte, ba$ (ihtte \rii- Sd)limiue, unb wer ftmfjte

ba§ nidjt, bebor er bic§ Sieb in bie ipänbe betaut? SSeld) IjoIjc

greubigteit ber ©ceie, meld) ein SDhitfj für ade gufunft im

Sftenfdjcn ermadjt, tuenn ifjm bie 5tuifd)en ben eroigen, ben

gunbamcitta{=45cfüf)feu in feinem ^intern unb ben @rfd)ctmtngen

ber SRatur bcftcfjenbc untrennbare Harmonie in Harem Üttfjt

aufgebt, ba§> fdjeint üfticmattb 3U miffeit. dagegen ©ebanfen —
nun, ©ebanten finb auf anberttjatb ©tunben neu.

1081 a. R. «Pfjüiftcr-Sbeat, ba§ er fclDft berladjt 1082

vgl. „Judith" I S. 7, 28f. 1083,3 bringt, [auf ötc Rccenjion

oon Ubfonbs] 1083, 1 ff. a. R. geft ber ®auer. — äöeih*

nad)t. —
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io84 (Sl giebt üDJomente, bie nur bett Samen ber ^rcube tn'§

l^erg [treuen, bie ber (Segentoart -Widjtä bringen, afö einen Ceifen

3dmu'r
3

, unb bie im eigentüdiftcn SSerftanbe erft unter bem
s-8renng(afe ber ©rinnerang in Ujrer SBebeutung, Ujretn Sfteicf)«

fljum, aufgellen. Wlantyuc biefer Momente mag mit einer Stunbe,

bie un§ erft jenfeite- be3 (tirabe* ertoartet, eorreiponbiren.

ic85 [148] (£§ gie6t ©cbidjte, bie burdiaii* auf ba§ Unfittlicfje

baürt finb. £at)in geljört Sfjümtnefö 23i(b,e(mine , unb mauefie

(Srääfjlung üon SBielanb. 35iefe finb burctjau§ oermerf(id), beim

fie formen au§ beut 91icr)t§. 2)a3 Unfittlicfje ertftirt überall

nietjt, e§ ift fo raenig ein Clement ber s£Mt, aU irgenb eines

gnbiöibuumS, e§ ift eine «rantliett, bie ben Sttftenb Stoifdjen

Seben unb Xob auffüllt unb fie beibc ausfdjüeßt.

1086 (Sin SDiaitag ift ein fategoriufjer ^tti^erotit) ber greube.

(öejdjneben am lPen May 1838.)
sJJeues SogB, SanbroeljrftraiV' N: 10.

1087 SSiele SCRenfdjcu finb beftänbige Schemata, bie ber nädjfte,

befte 3itfaH ausfüllt.

1088 Jiecf in feinen ©ramat blättern tabett Oütair megeu feines

Vortrag» ber Stelle im SBattenftein: „unb 9xof3 unb Leiter fab

id) niemals ttneber.", bie er, nadjbem er bie ©r^ibluug feines

Traums in bödjfter Spannung borgetragen tjat, im Gonöeutions

ton, inbem er bie Stimme fallen täfjt unb einen Sdjritt üor*

tritt, oorbringt. (Ss ift bod) eben bie» bas Söunberbare, fagt

-tieef, bestjaib muß $ebeutung barauf gelegt merben. getj benle

1084 vgl. 1086 und „Frühlingslied" VI S. 154 (Lyrik und

Lyriker S. 576 f.) 1084,2 [alfo] 9Jid)t§ 1084,5 mag [jid|]

1088 Tiecks „Dramaturgische Blätter" I S. 95
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mir: ber Sünftler legt baburd) bic größte SSebeuhutg hinein,

baft er
,

ju fefjr öon beut (Seroidjt biefer ©teile erfüllt
, fie gar

nid)t weiter Ijerau3 Ijebt, Weit er glaubt, bäfj fie, Wie fie and)

vorgetragen werbe, bnrd) feine 2lrt be§ SßortragS oerüercn,

nod) gewinnen tonne.

io89 SSCIte Portrait» — jerbrodjene SJknfdjcnformen.

1090 — 2)od), Wo 3)u Üjierburd) and) nidjt 31t bewegen ßtft,

<So weift id) Slermftet nidjt, ma§ weiter übrig ift,

W.§ baft id) meinen 9tumpf an tiefen (£id)baum tjenfe.

$ietteid)t tiebft ®u wirf) tobt, ha id) 3)id) tebenb tränte.

Sin ©gfoie". «TCeufird). (SBicIanbg Steuer 8önabi§)

1091 Unfdnttb ift erWadjcnbe ©iunüdjfeit, bie fid) felbft nidjt

oerftel)t.

1092 (Siegen jebe fog. neue Sßaljrheit bin id) mifjtrauifd) , bie

nidjt in mir ein @efüht erregt, al§ Ijätte id) ifjre (Srjftenj fdjon

lange jatüor geahnt.

1093 £>a§ Seben tjat feinen anberen gwed, aU baf? fid) ber

SKenfd) in feinen Straften, Mängeln unb SBebürfntffen tonnen

lernen folt. SBcnigftenS ift bic§ ber einzige 3wccf, ber immer

erreicht wirb, ha§ Seben mag nnn fetm, wie e§ will.

1094 Jpeute, bett 5 9ftat), eine ©ommerljofe getauft 31t 4
f(.

.095 „Wieä für %l\d)til" ift ber irbifd)e Sroperatto.

1096 [149] Wlau tfjnt immer Wohl, ben «Spiegel, ber ein her*

3crrtc§ Sßitb geigt, 311 unterfud)en, ob er aud) fledig ift.

1097 2)ie ed)te s^ocfie bringt anZ ber (Seele, Wie ha* tjeifjc SBlut

au§ ber Slbcr, bie c» fctbft auffyrengte.

1089 vgl. zu X S. 195, 15 ff. 1090 Grubers Ausgabe XV
S. lGlf. 1097 vgl. „Grundbedingung des Schönen" VI S. 349

und VII S. 340
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io98 (gin gcntadjteS ©ebidjt ift aurfj ba»jeuige, tuoron bic Em*

pfinbung roafjr ift, aber nicfjt bic gönn. ®ie Shutbc toafyxex

SBegcifterung berfdjmiljjt 23eibe§ mit etnanber. 2)a§ ®ebidjt, roa§

ber gcbübcte Ökfcfjmacf (bett icfj jebodj lieber bm geborenen nennen

mögte) fidj anbete benfen fann, al3 e§ ber Sidjter gefdj äffen
bat, taugt üftidjR

1099 §cinc§ 2)idjt = Spanier (befoubcr§ feine neuere) ift ba§ Er=

jeugnif} ber Dfjnmadjt unb ber Süge. äßcil feine berroorrenen

Qkmüttj^uftänbe fidj mcf)t in bic frtarfjeit eine§ entfdjicbenen

®efüfjf» nuflöicit laffen, ober toeil er nicfjt ben äJhttfj unb bie

®raft befiüt, ben fjiqu notijiuenbigcn inneren ^rocefj abzumartern,

roirft er ben gadelbranb be§ 2Bt|e3 in bie roerbenbe S55e(t tjincin

unb fäfjt fic geftaftlo» für üftidjts unb triebet -Jcidjtä uerffammen.

SDiefc SBerflcrrung burdj ben Sdjeiterfjaufeu ift aber nur bann

5U geftatten, menn ein Sßfjönir. bauen fliegt; an bem Sßljötttr.

fefjft e§ jebodj bei föchte, e§ bleibt ^idjte übrig, aU (Staub unb

Slfcfje, iuomit ein muffiger SBinb fein (Spiel treibt.

1100 ®ie meifteu SDicufdjen fjaben gar nicfjt ba§ iöcbürfnifi, flar

über ifjre ßuftänbe 31t merben; fie motten nur Ijinburdj, tote

cttoa burdj eine ®ranffjeit. ®iefe gemimten im Sebcu feine

9tefultatc, fie madjeu nicfjt einmal Erfahrungen; iljr ganzes

Seben ift üielmefjr eine immcrtoäfjrenbc gtucfjt burdj ©efängmffe,

unb fie tfjäten mafjrficfj mohl, fidj an ba§ erfte, beftc §u ge=

toöfjnen, med fie bann bodj einen Stanbpunct fjätten, üon bem

au§> fie bic SBelt, gut ober fdjfcdjt, bctradjtcn föuntcu.

moi (Sin ®ebidjt foff inbiöibuett fcijn unb gugfeidj aUgcmcin.

(Sin fdjeinbarer Söiberfprudj : tooburdj ift er au^ugteidjeit ?

1099,5 a. R. Villa Ludovisi. 1099,9 vgl. 1145 and

„Der Phönix« VI S. 331 1100, 2 fic — fiinburd) üdZ 1100,

6

mafyrlid) a. R.
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®urd) bie ^oetifcCjc Slnfcbauung, bereit sJ?cfultat ba» ift, ttm§ ich

üoetifefie $bce nennen mögte. S)oS ^nbiöibnum ift ba£ gern-
röhr, tua§ bie (Sachen ßerah boft.

[150] ^ontafje ift nur in ber Öcfdlfdjaft bei SerftanbeS

erträglich.

1.03 2(m @nbc ejifttrt ber SCRcnfct) nur bnrd) feine SBcbürfntffe.

1104 2öie c§ auf (Srbcn SBebürfniffc giebt, bie erft ber .ftimmet

füllt, fo mag auch, ber §immcf SBebürfniffc Ijabcn, bie fdjon bie

@rbe befriebigt.

1105 @inen Sftenfcbcn leben (äffen unb ifjm bennod) bie notlj-

meitbigftcn Stebingimgen be§ £cbcn3: gefunbe ßuft, ßffen unb

Xrinfcn u. b. gl. entjic^en-, ift eine ©träfe, bie (Siner erlaben,

aber nitfjt berbienen fanu.

"o6 @§ ift ein meiftertjafter $ug, bafj Sandjo, ber in ©ebanfen

fdjoit ©ubcritator ift, fid) bod) ben Sßcrtuft breier junger ©fei

fo fefir gu ^erjen gefjen läfjt, ba$ er fid) baZ ÜUcaut gcrfdjtägt.

"o7 @§ giebt ÜDtatfdjcn , benen man feinen ©dunerj ntittfjcilen

fanu, otme bafj fie gteid) einen ätjnfidjen mit^uttjeiten blatten.

no8 S)te Hoffnung ber SDJcnfdjbcit auf einige gortbaucr grüubct

fid) tjauptfädjlid) auf bie iöcbcutung, ben uucrfdjöpflidjcn Wcbaft

einzelner grofter äKenfdjen. ttntgefefjrt giebt es aber audj 3Ken-

fdjen, bereit ^Citfprncf) auf llnfterbtidjfeit fid) einzig unb allein

auf ben 5ütförud) bc§ gangen Ükfdjlcdjtö grüubct.

1105 vgl. „Judith" I S. 27, 29f. darnach a. R. unter einander

gortbauer. Sancfto. Moxal 1106 vgl. „Der Diamant" I S. 366, 23 f.
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iio9 %ä) fann'§ mtmbglidj glauben, ba$ griebrid) Schlegel bie

eignes bon Sitten für ein Sßrobuct ®ötf)e3 gegolten babc. Tic

ganje 2(ct)itticf)feit mit bau sDMfter liegt in bem dotieren einzelner

Figuren, j. 23. ber miguonifirenben Settina, unb be§ (Sötrjefdjen

Sttjfä, infofern biefer barin tieftest, ban Öörrje ba§ 23cbeutcnbe

gern auf einfache SBetfe fagt. (Sine folcfje
s
2tet)n(ict)fcit hätte bie

Täufdjung eben unmügtid) utadjett foHen. 2)a§ Shtdj enthält

einzelne gute «Situationen, unb bas übertrieben Sentcittiöfe tuirb

t)in unb raieber burdi einen brauchbaren ©ebanfen erträglid)

gemadjt. Sonft gebridjt iljin nid)t toemger, atö 2lHe§; 9fid)t*

lebt barin, ber öaupt^b/tracter tuirb unuuterbrodjcn burd) ba3

ftet§ bebenflidic hättet be§ 33efcr)rei&en3 feiner SBirfung auf 2tn*

berc bargnfteften gcfudjt, bie SBerfaffertn trifft gnmeiten ben glcd,

lue ein 8d)at3 bergraöen liegt, aber fic toeifj tr)n nie ju t)cben,

unb eben barum ntdjt, med fic ;,ur [151] anregten 3 C^

Sorte tnacfjt.

mo Oft ift e§, aU ob im 9ftenfd)cu ein tjotje^ geiftige» 33e=

bürfnifc ermadjte, inbem er ein förpcrlidjc» befriebigt. üjemift

ift bie «Siuntidjfett bie &(aüiatur be§ ®eifte§.

im Ten Sdjledjtefteu feibft füllte man, mo mögtidj, bor ber

UeBerjeugung fcfjütjcn , bafj er fdftedjt feii; fdjon 9Jcand)cr ift

fdjlccbt gemorben, mei! er fid) 311 früh, für fdjtedjt Ijielt.

1112 Xie erfte mabnfiunige Siebe, fo [burtois fic gemöl)u(id)

borüber gebt, unb tum fo iädjertidjeu (5rfd)cinuitgcn fic begleitet

mirb, ift boef) uictleidjt ba§ ©rnftljaftcfte am ganzen Seben;

1109, 1 vgl. Schiller an Goethe, 6. Decemher 1796, dieses Urteil

der Schlegel über Karoline von Wolzogens Roman betreffend

1109, -j lmgomurcnben unb [in ein] 1109, 12 33ejflnTibcit3 a. R.

für Darjteltens 1111 vgl. 997 1112 a. R. Frascati.
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toenigftcn§ tuirb (unb hierin liegt eben bie fötterfte fronte) bitrdj

Stifts jebe Steift be§ StRenfd;en fo auf§ Slcufjcrfte angefbannt,

at§ buret) fie. $rf) bin überzeugt, lieber fonnte 23krtt)er3 Seiben

erleben, ben Reiben unb ben Sünfttcr ausgenommen.

ii

i

3 $)er Sünftler fierjt eigentlich immer nur bie Silber ber

Singe, nicfjt bte SMnge fetbft. SDarum ift e§ fo unrecht nidjt,

tnenn ba% Seben iljin gemölmtiet) @d)(intnterc§ bietet, tote 2ltt-

bereu: bie unbenutzte 9teftcrjou, bie int (Stillen StffeS, toaä ftcfj

begiebt, auf ein fiel) babttrd) entfdjleicrnbcs üncnblidjcS bcjicljt,

gleidjt biet ntctjr an%, aU man beult.

ii 14 Sftur bent Sünftter ift ein SBirfett tn'3 Unenbfidje bergönnt:

attel aubere menfcfjltcrje SBirlett tjat feine ©ränge, an toetdjer

ben reichen Berber 5. 23., als er fidj bölüg ausgegeben tjatte,

bie SSergtoeifCung empfing.

ms ©lüdElict) ift nur berjenige, in bent bie Sftatur gennffermaaften

unmittelbar unb otjne fid) burefj inbibibuelle ©djranf'en getjemmt

gu fetjen, toirft, loie in ©öttje unb @t)afefbear.

11 16 (Sinen geinb in ben galt fetjen, eine eble £b,at, ber er nicf)t

getoadjfen ift, 31t tljun ober bietmetjr gu untcrlaffen.

in? Kriege gu füljren, ift bie menfdjUdjfte S3erfud)ung eines

dürften.

ms [152] 55er SKcnfdj, fid) felbft unoetuufet, ntactjt immer auf

fo oiel Seoenäglücf Stnfbrucr), als er berbient; er redetet im*

auftjörtict) mit bem ©crjicffat. (Sbeu barum ift ber Jjöfjere bes

Sßergnügens, biefer obfcf|Iägticf)en $at)tung eines unberinögenben

©djutbners, ntdjt fäljig.
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mg Sßorfcf)fnci 5U einem ©efe&, moruadj jcbcr Sfteicrje, her ficf)

feinen §ftetcf)tfmm nidjt fetbft erworben l)at, fc^ulbig unb gehalten

fei), fid) einmal auf Seben unb -Job um fein SSermögen mit bem

dürften, bcr bot igaU baran feigen roitt, 31t fdjlagen.

1120 2Birf bod) beit Mann, bcr am oranger fteljt, iüd)t mit

faulen Giern unb bertfyeibige biet), inbem bu fagft: e§ ift ein

Sünbcr. $cgcu ioen beging er benu \>a§ $erbred)cu, toeSljatb

man if)it an ben oranger ftefltc, afö eben — gegen Sünbcr?

5Bieffeid)t fönnte er fogar bei gehöriger ©djärfe be§ 8Serftanbe§

herausbringen, bafj man nur gegen Sünbcr fünbigen fann. Unb

bann märe Seine Sünbrjaf tigf eit bie Urfadje fetner

©ünbe.

»i2i SBenn bcr Slbel an bcr Canaille cttua§ ©djä|en§n)ertlje3

finbet, fo fjebt er fie in feinen eignen Srei» Ijinein buret) ba$

Slbetu. Sie Ganaüle fotttc fict) ba£ nidjt gefallen (äffen.

1122 Sitte ©runbe für bie fortbauernbe ^ot^loenbigleit be§

Slbet§ finb au§ bem ^ntereffe bcr Jljrone, feiner au» bem

gntereffe be§ SSolfö hergenommen. (Sine feljr merlmürbige (£r*

fdjeiuung.

1123 „SBttl mein 33orfarjr ben Seinigen üor 1000 ^afjren be=

raubt ober überliftet tjat, unb med feine gamitie bie auf fotdjc

Söeifc errungenen SSoriljeile nun fdjon 1000 galjr gcuiefjt,

unb med, wenn fie bicfelben nidjt uodj länger genöffe, fie an

gett üerlicreu mürbe, unb med bu nidjt täuguen fannft, baf;

jene $ort()eilc miri'lid) ÜBortljeite finb unb un§ ju ettoaS 93c=

fonberem gemadjt baben, " $cfj müfite nidjt, toaH bcr

5Cbel weiter für fidj anführen fönnte. SWerfmürbiger SESeife

1120 vgl. Golu 1122,2 er] e§ 1123,7 tjaku, [bcsioegen]

•Hebbel, Sagcbüdjer I.
16
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fütjrt ber SBürgcrtidjc mit eben fo biet ®runb ba3 9Mmtid)c

gegen itjn an. (Sin einziger galt.

1124 ©in $>ieb, ber nidjt gteid) getjenft roirb, madjt anf SBürbc

Sfaforudj.

«äs [153] (S§ ift fonberbar, baft gerabe ber (Gattungsname be§

SKenfdjen: Sftenfch ba§ ©djiiuöftoort geworben ift, womit man

itm am ttefften ju erniebrigen glaubt 2ludj einen §unb nennt

man nur bann SBeftie, wenn man gegen ilm aufgebradjt ift.

1X36 2)er 3Kenfdj liebt e§, an fid) -$u ejperimcntircn , onftatt

fid) ruhig ju entwidetu. ©S fanri jit @ttoa§ führen, ift aber

fetjr ri§!ant.

uz; Qcber ÜDfanfdj 6eft|i alle latente, bod) nur bie tjeroor*

ragenbfteft foll er ausüben, £>ter liegt aber ber (Mrunb, toeS-

Imlb fo Diele fjartnädig ein unerreichbares $tel Verfölgen: fie

tjaben ba§ ®efül)l, nid)t gauj aufm fatfdjen SBege ju fehlt.

«äs ©§ giebt biele $ingc, hon benen ich münfdieu mufj, jte

al§ $inb gefebnt, getjört, erlebt ju tjaben. (Semifj mär' id)

bann ctroa§ ganj 21nbere§ geworben.

1129 (Sinige öolit. gelben füttern fid) nur bc§l)alb mit Sugcnb

IjcrauS, um ffcäter bie (Sünbe beffer bc^ahft ju ermatten.

1130 Solan fotlte eigentlich eine langweilige unb getjatttofe Strcdc

be3 £cben3 für einen längeren ober fürjeren 2Beg fjatten, bei

immer ju einem fdjönen $icl für)rt.

1124 folgt aus 1123, vgl. „Gesetz und Pflicht" VI S. 364

1125,4 gegen über auf 1129 a. R. Cäcilia Metella.
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ii3 i ^ricbrid) Spiegel meint: toetm (Sotfje bie Sehrjarjrc ßottja*

rio§, bereu im Vorbeigehen oI§ eine§ üorhanbenen SD'Janufcriptg

erwähnt wirb, bem ÜÜMfter einoerteibt r)ätte
, fo würbe aller

9Jcifiücrftanb unb aller Säbel weg gefallen ferm, bemt ba§ wäre

ber einzige GSHmtmrf, ben Unjufriebene mit einigem Schein gegen

ba-3 28er! madjen tonnten, bafc e§ feinen eignen ^auptbegriff

(ber SBilbung) nidjt bottftänbig aulfaredje unb entfalte. 2ann

würbe c§ fief) nämtidj geigen, ob e§ neben ben ßctjrjatjrcn be3

ftünftlcr* and) noerj ßefjritujre be§ SDJenfcfjcn, eine ftunft 51t

(eben unb eine 23i(buiig 511 biefer ftunft, geben fönue pp — ^d)

beute, bem ift fchon baburdj begegnet, bafj Sotfjario aU ber

einzige (Xharactcr ge^eidjnet ift, ber ju tj a n b e 1 n oerfteht. 3 cne§

Söianufcript bätte fidj woh/l auf teilten Jyctft mittbeilen laffcu ; ab*

gefebeu Hon ber notljwcnbigcu Uiufänglidjteit beffet[154]ben, tjättc

c» fd)on ber ffi ei dj t b u m ber gorat (meldjer in einer gewiffeu

3Konnigfcttig!eit beftebt, ber einen unb benfetben 2ut§roeg nidjt

jmei sDcat äiuaftt) oerboten. Uebrigen* ftcllt nidjt SWcitjel,

wie idi bisher glaubte, fonbern fdjon Sdjtegel ben ©ttjt, aU

einen ber größten Vorzüge bc» SKeifter Ijcrau».

1132 (Siner, ber nidjt föart, meii er bodj einmal 3d)ttlben bat

unb feine ©laubiger oom Ueberfdjittf bcgaljten müfjte.

"33 G3 giebt Seilte, bie gar nidjt in'§ Mgcmeinc beuten föniicn,

fonbern immer am factum (ba» fic oft erft felbft in (Gebauten

erfdjaffen) fteben bleiben.

1134 SBcnn unbebeutenbe äftenfdjen ba$ Cbjectioe einer Sadje

hinftetten motten, entfielt immer ein (Seffcenft ober ein ^errbüb.

»>35 %. Scnleget braudjt irgeubmo büi SluSbrud: „menu bie

neuere Sßoefie überbaupt UnüergängtidjcS rjcrüorbriugen fauu pp"

1131 Werke X S. 187. Hebbel erhielt sie am 14. Mai

113J, 2 unb nach bann
16*
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$)a§ flang mir SCnfartgä munbcrUdj, bod) b,at bcr SötSbrud

®runb. 2)ic griediifchc $oefic bcfricbigt fein ü&cftbcbürfnife

mefjr; fie bauert aber fort, weil fic in fid) bottenbet ift, toeil

fic in fid) boffenbet werben f o n n t e. 2>ie t o m a n t i f et) c Sßoeftc

fefjticftt bie Sßottenbung avS, SDarftcltung be£ Sftomantifdjen

int eigen ttidjften (griedjifdjcn) ©hin ift nicht möglich, könnte

alfo bie SBelt fieb, noci) einmal änbern, l)örte fie auf, 2Bett»

SBebürfnifj p fetm, fo ftürjte ba§ gunbament ifjrer ©Eiftettj

§ufantmcn unb fie tjtitte ausgelebt.

1136 ©in fd)tr>ad)eg latent ift bod) nod) immer eine gute ©tritt

teiter, bie ^ur (£inficf)t füfyrt. ®ie Reiften brefjen freilief» am

tiebften einen ©trief barau3, womit fie ifjrem $erftanb bie &et)lc

gufd)itüren, um nur felbft fort brobuciren 51t tonnen.

J137 @§ giebt ®ief)tcr, bie ben ©ebanfen jutn SSorlourf ber

Chubfinbung madjen, unb aubere, bie über bie (Smbfinbnng

räfonuircn.

1.38 — @inft fam ba$ (SJcfbrädj auf Steift unb beffen Sätfichcn

Hon ^cilbroiiu. Ö5ötrjc fabelt an itjin bie norbifefjc ©cfjärfe bc§

£>t)bod)ouber§; e§ feh einem gereiften SSerftanbc umnög(id), in

bie Ükmattfamfcit fotefjer üöfcotibe, mie er fief) ifjrer aU Siebter

bebieue, mit Vergnügen einjugeljen. X'lud) in feinem Sofjlfjaav,

artig erga^lt unb geiftreid) jufommen geftettt, mie [155] er fei},

fomnte bod) 2lEe§ gar 31t ungefüg. (£* geljöre ein großer (Seift bc*
1

3Biberjprnd)v ba^u, um einen fo einzelnen g-aff mit fo butdj

geführter grünb(id)cr )ot)bod)oitbrie int SEettfauf geftenb 5U machen.

(£§ gebe ein Uufd)önc§ in bcr Statur, ein SBeängftigenbeS,

1138,i a. ß. ©ötfic über ®teift. Citat aus „Goethe aus

nähern» persönlichen Umgange dargestellt". Von Johannes Falck.

S. 120—123 1138,8 a. R. b. 10 May, (Stiefeln ju 3 fl. 24 £
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mit bem ficf) bie Sirfjtfuttft bei itocfj fo fuuftreidjer SBefjanblung

loeber 6efaffen, nod) auefötjnen föitne. „%<§ tjabe ein Bvcifjt —
fufjr er fort — ®leift jn tabeln, toeü id) ifm gehoben itnb ge=

Hebt i)atn. ?(ber, fei) e§ nun, bnR feine 2Iu§&ifbung, lote e§

je|t bei fielen ber gaU ift, burdj bie $eit gefrört mürbe, ober

toa§ fonft für eine Urfadj jutn @rnnbe liege; genug, er fiält

nid)t, tua-3 er jugefagt. Sein .vnipodmnber ift gar §u arg; er

riditet it)n afö tOtcnfcrjcn nnb £id)ter §n Wrunbe. SBetm

Sefen feiner ^enttjefilca bin id) neutid) gar §u übet fort ge*

rommen. £ie Jragöbte grönjt in einigen Steffen tiöllig an baZ

.\>odjcomifcr)e, 5. 23. tuo bie Stmojone mit Giner 33ruft auf bem

Sweater erfebeint unb ba§ publicum berftdjert, bafj alle

ibre G3efüf)te fief) in bie gtoeite nod) übrig gebliebene öätfte ge=

ftücrjtct tjätten; ein SJiotib, baZ auf einem neapotitanifdjeu IßoiU*

t()eater im 50hmbe einer Kolombine, einem au»gefaffenen s}ioli=

djtnett gegenüber, feine übk SSirfung auf ba§ publicum fjeroor

bringen muffte, mofern ein foterjer 8S3i| nid)t audj bort burdj

ba§ if)in beigefettte hnbertüärtige 53itb ötefatjr tiefe, ficr) einem

allgemeinen s
Diif3fatten au§gufe£e:i. gaid.

1139 9?id)t nadj ber Säuge feines 2(rm§: nad) ber Sänge feines

3luge3 mufj ber ÜDJenfd) fein &lüd meffeu.

1140 §tuf§ Seben SSerjid^t leiftcn: auf ®ott Söergidjt ieiften!

1141 (Sine reid)e Duelle bei beften Somifdjen liegt in ben S8e=

ftrebungen ber SOtenfdjen, meietje ba§> ©egcntfjeil beämeden oon

bem, ma» fxe bereden fotien.

1138,18 Fontana egeria. 1138, 21 f. vgl. Hernpels Aus-

gabe von Kleists Werken I S. lGiJ
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u *2 [156] ©mancibation be§ ©affenfotys mnfj man nidjt

berfoitgen.

"43 ®ie Sunft ber ©rieben mar ba3 sßrobuct ber gcfammtcn

$8olf§bitbung ; bie mobernc Sunft ift int glüdticfrften galt "btö

^robuct ber Söilbung be§ einzelnen ®ünffter§. ©aber lontmt e§,

bafj unfre bebcutcnbftcn Shtnfttöerfe, bic ba» ©anje ber äftenfd)»

tjeit auSfbredjen motten, bod) oft fo bemittelt ha 31t fielen nnb

ju ftamntetn flehten, wogegen jebe Sleinigfeit ber griedjifdfjen

Sünftler immer mit bem SWgemeinften in S8e§ug ftanb.

1144 (Heftern fat) id) ein fd)öne§ ©efidjt; in bemfetten klugen*

btid, wo id) e3 betrachten moltte, tjatte fich. ein gemeines bauor

gefdjobcn. 9cur gu gemötjntich. im Sefien.

M4S £acitu§ ift bod) eigenttid) ber einzige mahrtjaft römifebe

©djriftftctler : ba§ s}>robuct aller ber ©räuel, Don benen er

3engnif3 abfegt: ber SßtjöntJ 9iom».

1146 S)af3 ber bermanbte ©cbanfe bitrcr) einen bertuanbten Slang

an§gebrütft ttnrb, ift nnutberbar nnb erregt bie Cmpftubung einer

bortjer beftimmten, ttnauflöSftdjen Harmonie ätoifdjen Stoff nnb

gornt, alfo bciZ, ma§ bie Stfdjtfunft einzig nnb bor Willem er*

ftrebt. $>ie§ ift bie grofse SBebentung be» 9teim3.

1147 yJlan muft ©d)iller immer in feinen ei^etnen Söeftrebnngcn

betrachten, toenn man gegen itjn nid)t nngeredjt toerben uritl.

1148 Taf) fo menig (Sdjriftfteller @tb,l tjaben, liegt in iljrer

Unfäl)igfeit , bem legten !job,en gmed bie neben bei erreidj*

11 42 a. R. ein Stück Papier ausgeschnitten 1 1 43, 5 f. unb —
ftammetn üdZ 1143,7 [fterjen] ftanb 1145 vgl. zu 1098,9

1148, 2 zuerst für einen testen gtueef
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baren näheren unb Heineren §n opfern, überhaupt in ber

menfd;tid;en Unart, mit jegtid;em Schritt eine 21rt bon gief er*

reichen $u motten.

1149 @in üötatfd), ber eine Sadje falten faßt, pflegt, mcnn er

fie mieber auff)e6t, bamit 511 fpieten, nm gu geigen, baß mit

öefdjicfticrjfeit eine zufällige Ungefd;idtid;rat üerbunben fetjn fann.

Sa§ ift mot;t im Sittlichen nid;t anbei
-

*.

1150 Sin guter 5ßa6ft mußte bon jefjer, notfjgebrungen , ein

fdjlecfjter <Xt;rift fenn.

1151 ^ene§ Keine £inb aufm Sdjiff, roefcfje* Sanftieber fang.

1152 SSenn bie Gafabrier ober Äatifornier mirffid) bei ent=

ftefjenben Sonuenfinftcrniffen trommeln, um ba* Ungeheuer, toetdje§

bie Sonne ju öerfcfjfingen brofjt, roeg gu fdjeucfjen, fo fjaben fie

in SSertauf einer Stunbe bod; immer ben Jroft, baß es nid;t

umfonft gefdjafj.

"53 [157] %m ^ringen bon ^omburg ift e§ ein meifterfjafter $ug,

ha^ ber SBerbacfjt: ber Surfürft tjabe ben Sßrinjen nidjt fomof;!

ber auf beut ©djladjtfelb begangenen Uebereifung megen, fott»

bern ans einem anbem ©runbe 511m -Tobe bernrtt;eiten (äffen,

nid)t üon fetbft in bes ^ringen Seele auffteigt, fonbent erft

burd) ßoffemS ^nquiriren ermedt roirb.

1154 Unb ift ein bloßer £nrd;gang benn mein Seben

©urdj deinen Sempel, r)errlid)c 9catur,

2c raarb mir bod; ein fdjöner Jrieb gegeben,

S3om £)öd;ften 311 erforfcfjen jebe Stutr,

@o tränft mid) bod;, bin id; and; fetbft oergängfitf;,

C£in Duett, ber emig ift unb übcrfdjwängtid)

!
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©rrjikt nor einem @la§ füllen SBafferS ,*,u fifeen unb bei*

©ebanle : jettf fönnteft bu bett £ob trittfett

!

"56 Sfticmanb umfaßt ha* ©(erneut, morin er teut, fonbern ba*

©lement umfaßt ilm.

"57 S)ie (üntgfänber Brauen bie Stedjte ber Neutralität unb

raubten 2)änetnarf feine Spotte, meit fte fürditeteu, ^capolcpn

tttögte jene Stedjte tttdjt eljrett unb bie 5-lotte rauben. Sie 6e*

gingen alfo ein SBerBredjett, bamit esi ein Stnbetet nidjt be=

gehen Eöttne.

n S8 griebrid) ber gtoette mar ein ©efpot, aber ein fotdjer,

beffeti Seibettfdjäft ^ltfäfltg baä Ühtte mar.

ii 59 ^ebmebe ©turne muf? ftd) neigen,

SBetttt fie ber £l)au be§ 8ß>ettb§ tränft,

Unb um fo böljer mirb fie fteigeu,

$e tiefer fie fid) t)at gefenft.

n6o j)a mollf e§ mir bebünten,

3$ fet) uncnblid) reid);

SDZein Söufett mar beut SBItttfett

5)e3 ©terncnljimmel» gteid):

(Sd)on üiele ftttb aufgegangen

$n reiner, flarer s£rad)t;

SJJceljr glaubt man noer) umfangen

$om ftillen (gdjoofj ber Üftadjt.

1160 vgl. „Ein Geburtstag auf der Reise" VI S. 247 und

VII S. 290 1160,2 auf 5 Strichen
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«ei [158] £a§ leöte Siel: fann'8 tooJjf ein äßenfd} im Sütgc

fjaben? £t)ut er übel, wenn er cinftmeüen ba§> ttäcr)fte für ba§

(e|te anfielt?

1x62 3)ie Statur gab bem -äftenfcljen bie SBittenSrraft, bannt er

ficf> fetbft fortfjelfe, toenn fie ihn etma auf ber §älfte be§ 2öege§

fallen täftt

n63 2)ie Staturtoiffejtfc^aft giebt ben beftert 9Jcaf$ftab für bie

gortfdjritte ber 93?enfd)()eit ab : mir, fo meit fie bie Statur fennt,

fennt fie ficb fetbft.

1164 Tic Sitten Eannten nur Jag unb 9iad)t; mir fennen nur

SJämmerung. £ie romantifdic Siebe §nrifdjen jroei 5ßerfonen

berfdjiebenen Ökfdjtecrjts, bie jitr ißerforperuug be§ 3^a^/ aber

nid)t $ur (Sr^eugung eines SHnbe§ füfjrt , fpuft in all unfern

SSertjäftniffen. 2er 3diattenrif5 gilt uns mel)r als bie 2ad)(,

unb toenn mir nur afjnen
, fo rummem mir uns toentg um

ba§ SBiffen.

1165 ^di bin üBerjeugt: ber anünatifdje 3Kagneti§tnu§ toirb

entfdjleiert toerben, unb bann beginnt bie -ftaturntnbe.

1166 SKotto für meine öcbidjte:

Unb muilt bu benn bei ®raft unb SJhitf)

^n jebem 5)orn bid) ritten,

©0 r)üt' bid) nur, mit beinern SBfut

Sie ÜRofen 311 bcfpriuen!

b. 4. Sunt) 1838.

i>6 7 (£§ ift am Cnibc an ber Religion ba$ SBefte, baft fie ftet.uT

tjeröorruft.

1164,3 [nur] jur 1164,4 a. R. Tusso: Eiche. 1165

a. E. 2)a» öcbidjt: 0eburt3tag ift jebenfatlS in bie Sammlung
aufjuneljmen. 1166 vgl. VI S. 292
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n68 £>eute fab idj beim SlbenbgottcSbienft in ber ©et ^ßctcr§-

firdje eine Stlte, bie mid) fort unb fort fo bös anblicfte, als ob

fie bm £eufel in mir üermutbete. SJltr rourbe gute^t gräftfid)

31t SDlutt) ; eS ift ein fdjauberfyafter (Sebanfe, in einem 9JJenfcf)en

bie (Smpfinbung be§ ®räuels erregen 31t fönnen. 2)odj mar e§

ber entert roobt nur jutoiber, bafj ich, als ®e£er, bie fatfjotifchen

Zeremonien niebt mitmachte. (2)ie fd^tecr)ten S3ud)ftaben finb

meinem Keinen ^änSdjett äi^ufdnreiben , roeldjeS auf meinem

(Sdjoofte Hegt unb bie £>anb, mit ber id) fchreibe, fortroäfjrenb

ledt. ©ben legte er fogar fein JteineS ^ö^fd£>en barauf.)

"69 ®ie Jungfrau hon Orleans märe als üftoüelle (a la Kleist)

3U betjanbelu. %ä) muf3 überhaupt ßfjroniten lefen.

1170 £)ie Pjitofophte ift eine tjötjere Sßattjotogie.

1171 (SS ift nidjt nött)ig, bafe alte fragen beantrcortet merben;

eS reitet bei ben tuichtigften fchon t)in, menn fie nur aufgemorfen

merben, benn fie finb eS, bie im Verlauf ber fetten ben größten

©eiftern ben Tribut abfobern.

"72 [159] 2) er ^ebantiSmuS ttmrjelt im Ijerjen, nid)t im $eift.

b. 7 Sunö.

1173 lieber %lad)t träumte mir, icf) fätje ein gräulid)cS Sljier,

roetdjcS äRiene machte, auf mich jupftmngen. 9)iit einem !>Dcal

fpringt mein Jpünbtcin auf mein 23ett. $ch ermäße, mie bicS

gefd)iet)t, glaube aber, eS ift jenes Shier unb ftojäe bor @ut=

fe^en einen (Schrei aus. (Steter) barauf träumt mir, ich erlabte

1168, 8 Hebbels Hündchen 1171 a. K. ®ie gegcumärtigc

geit unb tute fie geroorben. SBon Sq. Steffen?. [2 1Lf\.] — 2>ie (£ari*

caturen be3 §eüigftcn bon Steffens, 2 £6.
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SRouffectu jenen Sraum. (So träninte idj alfo im SßorauS, raa§

erft einen tjatben Sag fpäter gefcfjal).

1174 Sluge e r 5 ä f) 1 1 : „£arbt)§ Patientin fünbigte in einer

ibrer Srifen an, baf? fie in 2 Monaten an einem befthrnnten

Soge 311 einer Sanbüartie mürbe aufgeforbert merben, toetdje

oder für fie fetjr nacbttjeUig merben tonne, menn man nidjt

SBorfefjrungen bagegen träfe: fie merbe näm(id) Snft befommeu,

ein $ferb 51t befteigen, mit biefem frühen unb oon neuem in

eine fefjr langwierige ftraut'fjeit falten. Sie mürbe mirtUd) Oon

einer Stnoerwanbten , bie fo meuig, mie fie fetoft, oon ber im

@d)Iaf getanen Slusjage ettoa3 nrafjte, an bem beftimmteu Sage

auf» Sanb gebeten unb mar 28itleu§, bort ein s^ßferb ^u be*

fteigen, oon roetebem fie mit ber größten ©ematt fortgeriffen

merben muftte." Sa» factum äugegeben (wobei ein betrug

ieboef) fer)r ntögtid) ift) ift bie» ba§ Söunberbarfte, ma» id) über

bie SSirfungen bc§ fomnambüten 3uftanbe3 getefen fjabe. SBenn

eine Gtairüojante etWa§ entbedt, Wa§ gefdjetjeu ift ober gefdjefjeu

mirb, fo ftütjt fie fidj bod) auf eine entmeber fd)on m'§ Sebeu

getretene, menn aud) »erborgen gebliebene mirtüd)e Grjften^, ober

auf eine fotdje, bie im SB erben begriffen ift unb bie ber oor*

a^nenbe @eift atterbing» at§ ba» ÜRefuttat mehrerer bereits mit

cinanber in SSkdjfetwirfung getretener Strafte im $orau§ erfaffeu

mag. £>ier aber Riegelt fid) in ibrent 3n" cr" ettDag a°r ma§,

eben, weil e§ fid) in i t) r ab

f

Riegelt, niemals mirb!

(Seroifj ift ber fomnambüte ßuftaub mit ber ©egeifterung be§

ed)ten Siebter^ oermanbt, nur baf? beut Sidjter mel)r btö 51(1=

gemeine, bie gefammte 9)cenfd)beit Setreffenbe aufgebt, ber Som=

nambüle bagegen ba§ Vereinzelte, moODn ba§ SBobt ober 2Bcb,e

1174, 1 Kluge „Versuch eiuer Darstellung des auimalisclien

Magnetismus als Heilmittel", 2. Aufl. Berlin 1815 1174, 10 a. R.

Somnambulismus'.
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ehteS $nbtüibuum§ abhängt. £cr Xicfjter aber fpridjt nie ettoaS

an%, raa§ nidjt bie JBertmttft fofort bejatjt, menn aud) ber SSer-

ftanb nidjt immer fogteidj im 8taitbe ift, für biefc» ^a bie

(Srünbe aufzutreiben.

"75 [160] Söer ®efd)inad tjat, ift fogar fernerer j« betrügen, rote

ein Rubrer, beun er lann bie mafyre (Stimme ber üftatut tum ber

uad)gentad)ten unterfdieiben. Hebt bod) Sieber, ber nidjt fein

eignet §erj giebt, gut ober fdjledjt ba§ bidjterifdje Vermögen au».

1176 3>a§ edjt föomifdje ift toa§r, b. tj. auf bie SRatux gcgrüubct,

uub bod) fanri man fid) in ber üftatur feine (§5efe|e, feine 23c=

biitgttngen beuten, bie e§ tjerbor rufen unb e§ mögtid) madjeu.

hierin liegt ba§ ^iquante be§ öinbruds, ben es" madjt.

"77 gatftaffs Steuerung: „mir fechten eine gute Stunbe nad)

ber ®locfe bon ©fjreroyburtj" ift uuerfdjüpftidj. (Sr fudjt feine

Süge baburd), bafj er bie geringften s3iebenuiuftänbc anführt,

glaubhaft 31t mact)en unb ttjitt bie» auf eine üßkifc, bafs e» it)tu

eben baburd) mögtid) luirb, fie fogteid), mie c3 uötljig mürbe,

für einen ©pafj elitären faun.

b 9ten Sunt) 1838.

"78 ^d) tjabe am heutigen Jage meiner fteinen Söep^>i Her*

fürodjen, itjr, menn idj nad) Hamburg- abreife, in $eit uon

2 1
/« Safji'en 100 ßhttben 311 fenben. S)ie§ foft meine fjeiligfte

©djutb feun!

"79 (£» tomittt nur barauf an, 3iedjt 31t tjaben, nidjt, 9ied)t

31t behalten.

1 177, :( a. R. Tassos ©ruft. [?] 1178 a. R. NB NB NB NB.
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n8o (£§ ift ein SScrnitnftfdjfuft , nirfit bloft fcoet. giction: trenn

bu waf)rf)aft tiebft, mu|t bn Wieber geliebt Werben. ®enn

bie Statur bcrccfinct immer eine Staft auf bic anbere. hierüber

wäre ein Montan §u fdjreiben.

n8i @§ mögte ratfjfantcr fetm, fiel) im ßeben oft an bic Sftedjen*

fdjaft, bic man gewiffen 9#cnfd)cn Hon gewiffen fingen in einer

anbcvit SSett wirb geben muffen, §u erinnern, afö an bic 3f^ccf)en-

fdjaft, bic man G5ott fdntlbig ift. äftandjer (Mcfd)idjtfd)rcibcr

mögte biefen s$nnct bcrndfidjtigcn.

1182 sXnd) gu ben großen lobten ber (Sefdjidjte ftctjt man in

einem rein fubjectiöen SBerljättnif}.

b 10 Sunt).

1183 lieber 9£ad)t träumte mir: id) fafite eine gntc $bee,

erinnerte mid) aber sugleid) babei, bafj e§ im Sraum gefdjefje,

fbradj: fiel), bie 3^ ec ift &enn bod) Wirflid) einmal ctwa§

wertl), nicfjt, iuic gewötjnlid), franfbafte Iranmgcbnrt, bic follft

bn bir merfen! Unb meinte nun wirflid), in ein 33nd), worin

id) beim (£infd)lafen getefen, ein äfterfäeidjen nieber ,51t legen.

Ucbrigcn» bin id) überzeugt, baf? bie Igbee in ber Zi)at trefflief)

War, benn [161] id) bcnrtl) eilte fie förntlid).

1184 £af? bic üßatur rufiig nnb gleichgültig ha* 8d)önftc, toaä

fie rjcrnorgebradjt Ijat, jerfiöri, erregt bic öhnpfinbung iljre§ un*

ermcfrlidjen 9teid)tf)iun«, it)rer nnerfd)iittertid)en Sicherheit, ir)rc»

nttucrrürfbarcn Qi&§.

"85 @§ ift ein'§ ber Wnnbcrfamften Ü)cfül)le, fid) bföjjtidj, nadj*

bem eine lange Qtit berffoffen ift, Wieber in einem nnb bcm=

fetben $uftanb, i 1 1 berfetben Umgebung, berfelben Jljätigfeit" ober

53cfd)äftignng ju ftnbcn; c» erregt im Einfang ben s
-lsorfd)inad

jnglcid) be§ £obc» unb ber ©wigleit. 3>d) battc e3 am legten
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SJSfiitgftfomttag, too id) Vormittags um 1 1 tlfjr im gofgarten in

bent fteinen SJleptunuä » Sempel faf? uub ben SBifljetm äMfter

la§, unb mid) erinnerte, bafj id) bn§ nämtierje 93ud) an ber

nämtid)cn ©teile oor einem $aljr gelefen uub mit beut nämticfjcn

©efjagen bie ftrömenbe gütte beS $rül)ling§, bie mannigfachen

Steufcerungen menfdjtidjen £ebcn§ unb ben 2ltte3 leitenben unb

lenfenben ®eift be§ ©ötljefdjen SOiciftcrmerfö in mid) gefogen hatte.

n86 ,,^di mitt barüber benten!" 3>ie§ Hingt, wenn nidjt oon

bloßen Serpftnifjbingen bie 9icbc ift, uöttig fo abfurb, al§: id)

tuitt barüber empfinben!

b. 11 Sunt). 2T6enb§.

n8 7 SeBenäfdjnterj! SÜfit feinem SBort nrirb merjr ©djfedjtigfcit

getrieben. sJ?ur ber fprccfie oon Seöen§fdnner-j, bem oon born

fjerein ba§ Sehen böflig nnntöglidj gemaetjt, bcm ein ®ing barauS

gebretjt mirb, baä er uid)t braucfjen fann unb bod) nidit roeg

51t werfen wagt. S)er Sßerluft eines einzelnen ©utä erzeugt

feinen SeBenSfcfjmerj.

n88 3>af3 Scan S

-Pa^ bo^ fo biet SOcutf) behielt! 2T6er, er mar

bod) al§ ®inb im Sßarabiefe gemefeu, c» galt itnn nur, ba§

SßarabieS mieber gu geformten!

"89 Wlan fann ftdr) an* einem Werfer befreien unb Wenn man

in'§ greie fontntt, tobt 311 93obcu finfen.

1190 Cfö ift meifterfjaft, baft im SÜMttjelm 2Keifter SBifljeim immer

ber (Srftc ift, ber fid) über bie Sßorfommcntjcitcn be§ breitem

aiic-täfst.

1188 a. R. angestrichen und daneben mit Bleistift NB
1189 ebenso 1189, 2 [brausen] in'3
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ii 9 i Sie meiften practifc^en Igrrt&ümer entfpringen barau§, haft

für Siele getjter ift, toa§ bei Gültigen Sugenb fetjn mürbe.

n92 SSiele Sftenfdjen fprccfjen uon Unglücf. toeil fie fief» feines

ganj befonberen ©lücfö rühmen tonnen.

„ 93 [162] ®a§ Sdjtimmfte, toa3 bon einem ©injelnen ausgeht,

fdjetnt oft ttotfjiuenbig für'» allgemeine.

,194 Si§ an feinen £ob fnnn ^cber °^ne @^ e^ ullD $ranf

leben; man nennt ba§ aber bcrlntngern.

1195 @& giebt ®inge, bie man bereut, bebor man fie tbitt, unb

bod) tfjut.

1196 Silber ber größten ÜUcater, 9fabfjaet§, (Sorreggios, fomntcn

mir nie ou§ bem QJebädjtnif}, eben meil fie bargeftettt finb;

anbre fommen gar ntdfjt hinein.

1197 £ie Sunft, Südjer gu fctjrcibcn, ift bie £unft 51t feinreiben.

1198 G3 roirb am tjäuftgften bergeffen, bafj Silber nnb geidjen

nid(jt§ Seotfjmeubigcö nnb Urfbrünglidjcs enthalten.

1199 Sied» Sternbatb l)at gar ju btel äMfterljafteS. (SSill).

9Jceiftert)afte§.)

1200 ©0 biete Hoffnungen ber 3Rettfd)f|eit finb tuie Stdjtfunfen

in ber 9iad)t: fie erleuchten 9cicf)t§, al§ fid) fetbft. Unb bennodj

£)at fetjon bie ©i'iftenj be§ 8id)t§ an fiel) ettoa§ unenbtid) 93c=

rul)igenbe§.

1201 2öer nad) ben Sternen reifen tritt, ber fefje fiel) nidjt narfi

©efettfdjaft um.

1202 Unb tuer Sterne entbeden toitt, lerne Sriffen fdjleifen.

1203 22enn bief) ein Sicfjtfein locft, fo folg' iljm. güfnrt'§ biet)

in ben Sumbf, fo fommft bu tuot)t mieber tjerauä; folgft bu

1193 a. R. ein Stück Papier ausgeschnitten 1197 a. R.

3eid)en. 1198 a. R. Terracina. darunter b 21 Sunt) ein

s$aquet mit Briefen an Gutzkow unb nad) ©tfljm. an bie Soct. Seh.

abgefanbt.
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illiit aber ttidjt, fo peinigt bicf» burdj bcin ganzes Scbcn bcr

(Mcbanfc, bafi c§ üiclteid)t bein ©tern gciocfen fett.

1204 Allegorie.

(Sinft raubt btö Uuglüd beut (fflud bic g-lügcl. (5» fdjtoingt

fid) t)immcian unb ba§ teMüd muf3 auf bcr (Srbc iocUcn.

«es 2>ie ÜBtotfdjen locrbcn bodj eigentttdj nur üerbammt, loci!

fie auf öerfcfjrte ÜIBeife feiig $u werben fudjen.

1206 S)ie SOJaffe utadjt feine gortfdjritte.

i2o7 9J?an ncljiue ba§ ftomifdje, looljer mau motte, nur rttdfjt

au§ ber Statur unb ifjrcn großen Söerijäftniffeu. SDJüfjte man

an bcr SBürbe unb Sonett be§ Söelt * gunbamentö jlneifeln,

fo müfjie man untergeben. SJie§ Somifdje tjöbe fid) mithin

felbft auf.

1208 2Bcr in bcr ®unft aud) ofjnc oorgügticfjeS latent nur immer

fort fdjrcitet unb nitf)t ftitte ftel)t, locr fid) mit ©ruft bcffcit -ju

bcmädjtigcn fud)t, roa3 erlernt werben lann, bcr toirb fdwn Ijin

unb toieber ethmS 9(nnefnnüd)Cs leiften. ©eun ba$, toa§ in ber

®unft Jpaubtoerf ift, fteljt bod) unenbfid) oiet fjöfjer, aU jebeS

anbre §anbmcrf.

1209 ®er Sftcnfd) ift bcr 25afiti»f, ber ftirbt, loenn er fid)

felbft fiel)!.

[163] b. 22. Suiüj.

1210 £>eute in ber 9Jtoropolitan=ftird)c 9#03art§ Requiem gefjört.

(Sinfad) unb Oott. $d) badjtc an bic «Sage Oon ÜWojart» Job.

1204 a. lt. unter einander: fturt Sprenge© SScrfud) einet Prag-

matiken ©efdiiditc bcr Strgnetfmtbe. — Sie beiben S3tQet§, SJuftfoiel

oon 9(nton SBafl. —
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Cr> liegt &\va-:- 2Bunberbare3 borin, and) meuu man fid) eine

natürliche Sluflöfung erlaubt, (fr fdjob ba3 Requiem t)inau§,

toeil e3 feine innerften, l)ödiftcn Gräfte in Slnförudj nafmt, er

machte es juletjt in Eürgefter ßeit nnb ftarB in ^o^S^ ber lieber*

reiäung.

I2H Gs3 gießt feinen 2Beg gur (Sottljeit, al3 burd) bal Xt)un

beS äJienfcfjen. Xurd) bie üor§üglic^fte Straft, bai fjerborragenbfie

Talent, raa§ gebeut uerlierjeu morbeu, bangt er mit beut (Steigen

jufammen, nnb fo loeit er bie» Talent au§bitbet, biefe Sivaft

entuüdett, fo toeit näfjert er fid) feinem Sdjöbfer nnb tritt mit

itjm in 33erf)ältniß. x'Ule anbere Religion tft Tiuift nnb leerer

2 d) ei n.

1212 ÜJSer fid) nidit bemülit bat, bieg erfte Seben $u berftefyen,

ber ()offe nur nidit, bau er tö in Crrtcnntntfs be§ nueiten meit

bringen merbe. Öott giebt ben ÜUlenfdjen nur AÜße, feine

ti rüden.

1213 Xer bitbenbe üiinftler, g.
s

iv ber Dealer, muß fo äftandjeS

lernen , 61oß um bagegen gefiebert ',11 ienn , baß er gemiffe

2ünben begeile, g. @. Anatomie; er uerfällt aber leidjt in ben

Aebler, e§ in feinen arbeiten §u geigen, baf? er gelernt t)at.

l2 i4 2£er bie 2d)lange ficljr, ber fieüjt ba» SßarabieS nidit metjr.

1215 Xie 2d)riftfteller brcfdien taube! Srrot) nnb (äffen fid) bie

laglöiiner^lrbeit begafjlen.

1216 Xer flienfd), nnb bor Willem ber ftünftler, beut e3 um

maiire 33ilbung gu tl)itn ift, bergeffe nidit, baf; ber Weift iebr

oft arbeitet, bloß um fid) felbft gu ernähren nnb gu erqniden,

baß er biele ^-rüdjte ergeugt, bie er felbft genießen mill nnb bie

man iimt nidjt rauben muß, um fie irgenbmo ;,um Sefert auf*

gufe|en.

1211,4 [fo] biefe

§c66el, £age6üdjer I.
17
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1217 @Hn SBaum mit golbenen Steffeln , bie in bem Slugenbtitf,

mo fie reif jinb, Flügel Öefornmen unb in ben .stimmet tjinanf

fliegen.

i2i8 „Tic ^ a b, n c n tu c

i

I) c iourbe mit aller mögftdjen gcicrtidi-

fett gehalten. SaS Regiment erfdjien in Dotier ÜDiontirung,

fdjtofe auf einem geräumigen s
4>lat3 ein SßierecE, bic Jyatmcn

ftanben in ber äJfttte, um fette licrunt fämttidje Dfficiere. Der

Obrift fjielt eine baffenbe Sftebe, in meldjer er un§ erftärte, ;,u

meldjcm $mcd bk Salinen beftimmt untren, toie fdninblid) e§

fei}, ftc 51t berlaffen, meldjc Strafe barauf ftcfjc. Sann würbe

boß ©ctucfjr präfentirt, tangfam unb feiertid) fpraef) ber [164]

Cbrift bic (Sibeäformel bor unb ^eber üon un§ fogte fie eben fo

laut nadj. Ser junge gelbjäger. (Süngef. ü. ©ötljc 1, 57.

1219 Sie ®a§cogne cntl)ält fanbige ©bene unb grofje Sftoraft*

flädjen, bic nur auf (Steigen jn baffiren finb. Serf. 1, 62.

1220 Qeber fban. Sllfalbe (Sdjul^c) bat ein Keines ©täbdjen.

$eigt er biefc» unb fpridjt: im -Kamen bc« ®önig§, fo toirb

ifjnt gcf)ord)t. Serf. 1, 86.

1221 Sic Spanier bcluftigcn fid), bebor fie einen £d)fcn fd)laditcn,

mit einem Meinen Sticrgcfedjt, fie führen bo& S!)ier an langen,

an ben Römern befeftigteu ©triefen berum unb fttdjcn c» auf

äffe SBeife jur SButl) 51t bringen; fo galten mehrere Ujre groften

Mäntel bor, auf mcldic ber Stier in baldiger Jnric lo§ ftürjt,

bann (äffen fie bic SKäntel fd)itell fallen. Watürtid) loirb bcS

Aleiid) bnrd) bie§ Slbljctjen fetjr berfd)led)tcrt
, feuerrot!) unb

bofl Olafen. Serf. 24 3.

1222 Sie Spanier liegen läge lang in ber Sonucul)it3C unb

furfjen fid) , oljite fid) bor Ofremben §u fdjämen , gegenfeitig bie

Saufe ab. ^sbr Spridnoort ift: ein ßanb oline Saufe, ein

fdjlcdjtc* ßanb. Serf. I, 245.

1218 a. R. 5al)iu'iiii)ctl)c. L222 a. Et. Pompeji.
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i223 Sß o i b e t ä t.

(älitteä 2l6enb3, al§ icf) midi bor bie Batterie 6ega&, ftürgte

eine .vmubiue nidu 4 gufj weit ücm mir nieber unb mütjite furcfjt*

bar bic Gprbe auf; idi marf mid) in bett Oörabcn, ba* llutliier

^crptatjdc, o[)itc mid) audj nur im ©eringften ',1t 6eftf)äbigen. 2o

mar gtoar toieber einmal bic ®efat)r borüoer, bodi mar e3 uidjt

gang ofjne
s

-^crluft abgegangen, beim id) batte bei bem Salto

mortale ben lenten batben A-ranf, ber mein gange3 SSermögeit

au§tnacrjte, auc- ber laute berloren. ®erf. 261.

1224 Gin fetter Bettler.

i22s 3tf) fönnte eine SBrocrjüre fdjreibcn: über einige mal

loürbige Urtbeilc 05ötlje^ au§ feiner fpäteften $tit.

1226 fc fcblt 1111* nidjt fouiütil an ßidjt, afö an au§reid)en*

beut £id)t.

1227 (5v ift bic 5rage, ob mir jemals eine gang neue SBafjrrjeit

erfahren merben, eine folerje, bon ber mir nid)t bon Anfang an

)d)on eine Stimmig gehabt rjätten, ja, cö ift faft uu^meifelbait,

bafj bie§ nid)t gefdjerjen mirb, eben med e§ nicfjt gefdjeljen fann,

ba o()iie ben bollftänbigften ^ret§ aller 2ßafjrf)etten bic menfdj*

tidie lirifteiiv bie burdjaus eine folerje Sftmofbrjäre berfangt, gar-

niert beufbar ift.

1228 [165] 06 ein 9ßenfdj woljl empftnben fann, baf; bon idut

nur mibcrlidjc, grauenhafte SBtrlungen ausgeben rönnen?

1229 Ter beilige Weift mirb bir eingeben, loaä btt reben foüft.

2). t). ®ott mirb bir foufftiren.

1230 3il5cn bleiben fct)ü|t allerbing* gegen bie (Gefahr, ;n fallen.

1225 ;i. R. Mi. 1228 a. R. ein grösserer Streifen Papier

ausgeschnitten

17*
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1231 „So lange er fdjläft, fo lange mag er nod) leben" fagen

bie Stäuber, tu bereit ipötjle fidj luä^renb üjrer Slbtoefenljeii ein

SBerirrter itieber gelegt tjat.

1232 $n bem eckten 2)id)tergeift mufj, (nmor er ettoaS ausbilben

famt, ein bereiter Sßrocefj bürgeren. Scr gemeine Stoff ntufj

fid) in eine 3 üCC anflöfen unb bie £ybee fief) mieber pr (Scftalt

ücrbidjten.

1233 Sa» (Sonic ift bor guthaben feiner 3cit.

1234 Sßögel burd) ben ®opf fliegen.

1235 (Sin (£d)o ift ba§ leerfte unb fdjcint bo§ ooflfte.

1236 (Sin grofjeg Sßerbredjen bie
s.8afi3 eines göttlichen Se6en§.

SRoöette.

1237 £>err non 9xott)fd)ilb in sßart3 l)at £a(tcrjranb§ §otel gc=

lauft. 2ll§ er c§ befidjtigt, fagt er: 25a§ £>otel ift eitoaS

ticinlid), bod) null id) fudjen, e» bemolmbar ju madjen. (Sr

moltte frütjer ou§ bem |>otel Lafittes eine SBagenremife machen

laffen.

1238 (Sin Dr Fink ju £anb§t)ut fjat eine äßeifiSJierfon , bie am

Scorbut rettung§lo§ barnieber lag unb bem £obe nat)c mar,

nüttclft ber 33ierljefe, bie er bei itjr inmeubig unb au&öenbig in

Keinen Portionen anmaubte, böttig Ijcrgeftcllt.

1239 ©id) erljcnfcn, um nidjt §u ücrijungern.

1240 Sie U)urmftidjigc SBclt.

1231 vgl. „Situation« VI S. 224 1232, a fotoet] ein 1237

a. R. S u b e 11 1) di m u

t

\). 1238 a. R. Scorbut. 1239 a. R.

SBtoi 16ten vs" 11) ©olger unb Saunier erhalten.
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1241 Sßenn bex ®önig bon Spanien eine SDlaitreffe berafifcfjiebet,

l'o muß fte in'3 SUoftcr. ^cadi ihm barf fic Sßiemanb 6efi|en.

1242 ^it Spanien finb alle ginbelfinber bon 5lbel, bannt nirfjt

einige abiige, bie gufätlig barunter fetjn mögten, um bie ^axan

gernübften großen Wedite fommen.

1243 dinige littern tt)un bei (Geburt irjrer ftinber ba* ßklübbc,

biefetben eine Stngarji bon ^ofyxm nur in Sutten 51t fteiben.

1244 sac a r p e r e 1 vic a r i beißt eine abfoubertidie 2Irt,

511 beiratljen, in Spanien, Gin äftäbdjen, ba? 12 garjr alt ift,

t'auu 3 cbeu, ber it)r bei irgeitb einem Einlaß ein Sleinob ge=

geben ober ifyr ein Eiltet (menn and) fein 2öort noit Siebe

barin ftebti gefdiriebeu rjat, afö ifjren Chatten anfpredien. Sßon

Carl III. auf gel) oben.

(5lu3: Xie Srautfaljrt in Spanien, fom. äftoman 001t

lv 3. ^cl)fne§.)

1245 [166] 3 C0Cr frebett an bem Sdiönen, iubem er e§ barftettt.

b. 18 Suü).

1246 vumte fallen Sftouffeau unb icfj 2Ibenb3 gegen 9 Ul)r eine

ber tiebtidifteu SufWSrfdjeinungen. (5* mar ein fdiöner filbemer

Stern bon ungeraötjntidjer ©röfje, ber in'§ (Sebierte belle Straten

ftfjofj. 2lnfang§ ftattb er ftill, bann ,50g er tangiam, langiant

eine gange Stretfe am (id)tblauen vuntmel bin, barauf eriofd) er

p 15 Uli dl.

1247 (£3 ift ein bebeutenber tragiidier 3ug bt§ Seben-?, ba% ber™

jeuige, ber ein 33erbredjen [traft, baburd) meiftenS felbft SSer

bvedier mivb.

1248 (Sierabe bei bem ftoiniidien ift eine unregelmäßige, geloiffer

maaüen bertoirrte 33ef)anbtung bie befte. Senn, ba e§ nur aU

©anjeS SBebeutwtg bat, im ©ingeinen aber immer nur 9tidjtige§
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unb ®emeine§ bringt, fo mürbe burdi eine gemeffene ^ehaubluug

ein unangenehmer ©ontraft entfielen.

1249 gm S^nrnt 51t Velilla am Ebro, Ijättgt bic fog.

©lode bon Slrragonicit, bie feit unbenffidjen fetten immer,

memt fie bon felbft läutete, auf ber totjrenäifdjen §atbinfel etroaä

Ungeheures berfünbigte.

SBeteftog ^haniafieftücfe 2$ 2, Seite 20.

1250 SBo^l bem, ber ba§ Unerreichbare im Öeben finbet!

b. 29. 3ulb.

1251 gn ber borlefcten üftadji träumte mir, idj l)ätte eine

©crjrocfter.

1252 2Bie biete Sunftmcrfc t)at ber Stüiiftlcr 6tofj 51t feiner eignen

G'fyrc gcftfmffcn.

253 (£§ fragt fitf), ob, roenn Steift ba§ We brcditidie ber

SBett^ßinric^tung jeigt, er nidjt baburet) mefjr ergebt, aU roenn

er fic briefe.

•254 SBcbbi ergärjtte mir: at§ fie Kein mar, ftieg fie, wenn ifjrc

SKutter traut im Seite tag, 311 ifjr aufm ©djemel (jinauf, fdjaute

fie tauge an unb madjte üjr bann mit ben Rauben bie 2tugen

auf! 2Bie tief rüt)rt mid) jcber mcnfd)tid)e $ug, ber bie Un*

ergrünbftdtjfeit, bie unfdmtbige fbielenbe Siefftnuigfeit bc§ Seoen3

auäbrMt, unb roie Call läfjt midj jeber Seiltän;,crfbrung ber

©beculation.

1249 a. R. Villa reale. 1249 freies Citat aus der No-

velle „Sebastian, König von Portugal", die auch auf die falschen

Sebastiaue noch eingeht, wodurch auf den „Demetrius" hin-

gewiesen ist. vgl. V. 3274ff. 1253,2 et üdZ 1254,5 fpie»

tenbe üdZ
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1255 2ln meinen träumen bemerf id) feit einiger ;,eit, bafa idi

faft immer bal Beben berjenigen bidjterifdjen Übaraetere fortfeije,

mit beneu idi ntid) furg öor'm (iinfdilafeu befdiäftigte.

1256 SKeulidj träumte mir, ein gong gemeiner .Vtevl, Suhr, reifte

im Auftrag be3 ®önig§ bon Tanemarf burdi alle Sänber, um

bie Verfolgten aufeuforbern, uadi Jitlimarfdieu ya. geljen.

1257 [167] ^n Steifte- Jamiüe 2diroffeuiteiu, bereu 2lu§gang aller*

bing§ fdjmad) ift, ift e§ bebeutenb, unb man tonnte e3 ak- bie

Öauptibee be» ©riicfö aufetjen, baf? 9hibert alle biejenigen SSer

bredjen, bon beneu er glaubt, bo| ber bnrdiau* unfcrjulbige

2t]tuefter fte begangen fiabc, begebt, eben meil, unb nur, med

er bie* glaubt.

1258 Sßom Dealer äftüUer ia§> idf Hier ^bullen: SBacdjibon

unb sT)citon , Satür 3JJofcfu§, bie 3diaafidiur unb ba% v

Jinf;

fernen; fämtlidi jaftig unb ternbaft in liobem ©rabe.

1259 „(£'iu großer SJJann, aber ein Keiner äftenfdj!" 2Ü>*

gefdwmtfrec-
s
£3ort. s)Tam nimmt gemülinlid) an, bebeutenbe

(iigenidiaften müßten ba3 ftleinlidie unb üftiebrige bergeljren,

ober bon biefem oer;,etirt merben. 5Da§ ift ein fdiöner ^n-tlnnn,

aber e§ ift ein $rrtljum. ®a3 kleine taun neben bem (Srofjen

felir gut beftelien.

1260 sjjftr bäudjt, eben Sünber muffen bie Sünbe am meifteu

rjaffeu. (Sott tann fie unmöglich) fo berabfdjeuen, luie ber flienidi.

1261 ©r fingen to§ (in SSegug auf beit Inhalt) unb begr fingt

(in Söegug auf bie gorm) muf? [ebe§ Stnnftiuerf fetm.

1258 vgl. 1475 1259,2 an, [groß] 1260 a. R. &?o/a $
Virgilio. 1260, 1 vgl. Golo
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1262 @rtcBte§ ©ebicbt. !^cb, fi|e in ftiffer Statut im ftimmtt.

g§ ift fdjroitl, id; öffne bic genftcr. (Sin rafdjer, kräftiger Siegen*

gufj, mic ein (Strom crfrifcrjcnbon ßebenS, ber unmittelbar tumi

£>immel foimut. ©ü^e £nb(e nnb bic erfrifdjten Blumen beä

©artend fenben ihre £>üfte hierauf.

1263 ©ofialb ein ©djrtftfteffer fid) hrieberljolt, borf bic Striti!

ein befinitiücy Urtbcil über iüjn faden, bcnn bann Ijat er fid)

erfdjöfcft.

1264 (Sine bebcnteube Sraft im sDienfd)eu tünbet fid) beut ($e=

füi)( at£ ein SDiangcl an, fo lange fic fid) nodj nid)t ent*

mitfeit Ijar.

b. 6 3Tugujl.

1265 lieber s)cad)t träumte mir: id) arbeitete in £itl)marjd)cu

einen Skridjt in einer ^Irmcnfadje ou§, in ber id) ein SBerfe&en

begangen blatte. £>iefctbcn ängftlidjen iöcrbältniffe, bic ntid)

immer fangen, SBCtteS über mid) ergeben -ju [offen nnb meine

Stcdjtfertigung in meiner 33rnft 311 berfdjftejjen ; lein (SJcbanfe

an bic gänjüdje SSeränberung meiner Sage. ®te mcnfcbüdje

(Seele ift bod) ein rounberbareS SBefen, nnb ber GTentratyuuct

affer ihrer (Mjehuniffc ift ber Xraum. diejenigen Xriinmc,

tueldje ctraa<§ ganj 9teue§, mol/t gar $§antafltfdje§ , bringen,

finb in meinen Singen bei weitem nidjt fo bebentenb, ah? bic*

jenigen, roefdjc bic gonge ©egenroart bi§ auf bic leifefie Siegung

ber Erinnerung tobten nnb ben üUienfdjen in bo§ ©efängnifj

eineg löngft [108] bergongenen SuftonbeS ;3
urütfjd)lc).men. Xcim bei

1262 a. R. IPF* man könnte das Gedicht „Der Kranke"

VI S. 262 vergleichen 1264,2 [oft] als 1265,7 [gebdm]

SBefeti 1265, 13 ff. der Rand des ganzen Blattes [168. L69] ab-

geschnitten
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jenen ift borf) nur baffelbe Vermögen roirffam, loorauf bie Ünnft

unb 3lHe§, toaä ntebr ober weniger annabernb gu il)v beran

fübrt, beruht, unb roa3 man s
}>bantafie §u nennen pflegt ; bei

biefen aber eine gang eigentfjümtidje rätselhafte Straft, bie beut

SJfrmfdjen im eigentlichen Sßerftanbe ficrj fefijft ftieblt unb bie

aufgemeißelte Statue mieber in beu ättarmorotoef einfdiliefn.

1266 (SJeroiffen Göcfiditcrn füllte öotigeiticE) öerboten merben, fidi

bei Jage öffentlich) bliden 311 [äffen. Bie finb mie Staub

bilber be3 £eufefö, bon benen oft eine ^tapperfdjtangenhnrfung

au§ge^t.

1267 Öerabe, mer bie befte 3un9e §aK mufj ftiH fdjroeigen.

—
1268 (Mott tlieilt fid) nur bem Wefübl, nidjt beut SSerftaube mit;

bieier ift fein SSiberfadjer, meil er ihm nidit erraffen tann. £a«

meii't beut SSerftanbe ben 9tang an.

1269 äßir feben beute, mic bie Eßofe berimrblübt: mir fetum

morgen, mie fie ber Sturm uermebt, 33eibe3 giebt un§ bodj nur

ein Oiefnl)(, bafj mir leben. 2E6er, mir fudjen ba% l'eben immer

im £obe, b. ti. in einer (iin^elbeit.

b. 12. Sluguft.

1270 Heber ^cadit träumte mir, icfj täfe im Söraga meine

eignen Oöebanfen über bie mobernen Sdjriftftetter, mal mir ein

trifte* Sßergnügen mar.

127« Ta* gan§e 8e6en ift ein berbautidjer SBiberfürucf).

18 unb ihn roiHf] Dir
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1272 £>eut fat) id) bon Jules Janin ein Portrait: bor äKann

fil3t jurücfgetefini im (Srofjoaterfhrf)! unb l)at ein (Sefidjt, ofö

märe e§ ou§ biefem <3tnl)t felbft bemor getoadjfen.

1273 SBenn $foto ans feiner fliebubüf bic StünftUr berVoeift> [0

giebt e§ nad) feiner $jbee geborene SBeroredjjer.

1274 SBaS bie ^rjitofobljic bem äßenfdjen berfdjaffen mitt, ba*

berfiert er am (eid)tcftcu, meint er fid) mit ibr befdjäfrigt.

1275 Sfunge Sötocn fterben oft am 3a^en. (Promotion.)

1276 (Srofte latente fommen bon (Sott, geringe 00m Jenfei.

1277 £)cr bebeutenbe äftcnfdj mirb eigenttid) Don jebem (iur,c(nen

nur im Wanten ber 9Jienfd)l)eit bcleibigt, unb erquidt.

1278 Sßer löunte ejHftiren, meint er nid)t mit (Gebauten unb

®efüt)t in eine anbere l)öl)erc Sßelt t)iuein ragte. Unb bod) : mie

biete SJienfdjeti eräftiren, b(of3, toeü fie bie§ nid)t tl)un!

1279 [1G9] Wur ba§ ift ©ünbe, toa§ fo menig nuc- einer ßeiben*

fdiaft, all au§ ber £ugenb Ijcroor gefjt.

1280 9In ber (Geburt fterben.

1281 äftan mufc fid) nidjt tmmbera, bafc Wicmanb bem Slnbera

ben Lorbeer gönnt. (£r ift üftidjti, meint fid) SSiele in ibn tbeilcu.

1282 S)ic ©efd)id)te bon ber £oreu^o=Tofe bei Sterne rütjrte bie

Jacobi fo fetjr, bafc fie einen Crben ber Humanität §u ftiften

befdjloffen , beffen Patron ber Sßater Sorenjo fetm follte. Tic

L277 unb erquidt. später zugesetzt 1280 [flm (BeboJ 8tn
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,\>rn loie mar ba§ Drben§§eid)en , ©leim mar ba3 erfte SDJit*

glieb. Söatb aber rourbeu fie itt einer gafcrif nadjgemadjt.

(Epigonen nort 0,mmcvniann.

1283 gßaä in anbern 3 e^cn Sünbe Mar: fiel) auf fid) felbft

befdiräufcn, ift jcl5t £ugenb.

1284 Teufen nnb Sarftetten, ba§ finb bie §toei ncrfdjiebenen

Wirten ber Offenbarung. Ta* Teufen bat e§ mit beut Un=

beid)räufteften $u tfmn, e§ nerbält fidi aber gegen biefe§, tuie

ein bemühtes ßkfäf} unb ift be3r)aI6 befdiränft. ®ai ©arftetten

rrrirft im 33efcr)ränften ein llnbcfdiränftes ; barum finb im Sauf

ber 3eit alte philof. Srjfteme abgetban toorben, aber fein einziges

ftunftiuerf.

1285 Xie ilaifif ift blinb, bic SBitbfiauerfunft taub, bie äftaterei

ftumm.

1286 Tie gnftrumente füllten ber dompoHtion roegen borrjanben

fei)n. 216er oft roerben bie viomu. blof5 ber ^uftr. luegen (ber

33irruo3 ift fetbft ein foldjeg) gemad)t. Ta giebt t§ benn Sorte,

bie mit vutnbeu gefielt toerben.

'-••;; fe tonnte eben fo gut eine Viitnft, 9ftt)em 31t ()o(en, ab?

eine ®unft, ui beuten, (Sogif) gefdirieben roerben.

1288 @§ ift bie Aufgabe ber Sßoefie, baä SKothtocnbige unb Un*

abänberlidie in ben fdjünftcn Silbern, in foldjen, bie bie

Ü0£enfd}r)rit mit ihrem ©efcfcid an^nfobnen Vermögen, uor

•$ufür)ren.

1284 vgl. „Philosophie and Kunst- VI S 1284, 1 2av-

ftetlen über Didjten
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b. 1 Septbr.

1289 lieber SJtodjt fab, idj im Iranm ein ftattlidicv Stoincet,

tucldicv gunt Rieben bemtt.d itmrbe.

1290 Statt ba§ ©eifrige 51t berförpem, bergeiftigen fte gern bal

Sörperlidie uub meinen, baä ferj ber Irinmpl).

«291 <3d)(uJ3 31t bem (Sebidjt: bie bnnfte 9cad)t pp

Unb luenn ba» ^erg mir fdimillt, mie nie,

@o fer/§ ein Beiden mir, bafj fte

2lt§ (Seift borüberfäufeit!

1292 (£§ ift fo biet ju gemimten,

allein, man ift ein £t)or,

S)etn rticrjt nritt au§ ben Sinnen,

2)afj man fo biet bertor.

1293 Gv ift ein in ber St viril oft mit (Srfolg angetoanbter ffniff,

meitfäiiftg au§ einanber 31t fejjen: bie Sacbe ift nidjt fo, unb

e§ itiiiiittcrfndit 31t (äffen, ob fie beim fo fetjn muffe.

129J vgl. „Nachts- VI S. 204
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Sonntag, ben L6ten b. 5R, aU ich t'aitut §u SDiittag ge*

geffen hatte, erhielt id) einen SBrief bon meinem SBruber, worin

er mir anzeigte, baft meine Butter Antje Margaretha, geb.

Schubart, in ber Wacht bom 3ten auf ben 4ten um 2 Ut)r ge-

ftorben fei), ©ie t)at ein 3KXter Hon 51 Saljren 7 äftonaten

erreicht nnb ift, Jt>a§ id) für eine ®nabc ®otte§ erlernten mufj,

nur 4 £agc haut geroefen, 4 Sage ganj leiblidj, fo bafj fic

nod) felbft auffielen fonnte, ben 5ten fehr bebeutenb, mit

Krämpfen geplagt, bic ein Sdjtagftuf? mit bem Sehen äugteidt)

(auf fanfte Sßeife, toie ber Slr§t fid) au§fbradfj) enbetc. Sic mar

eine gute grau, bereu ®ute§ nnb minber ®ute§ mir in meine

eigne Statur berfbonucn fd)eiut: mit itjr habe id) meinen Sälj*

50m, mein Slufhraufen gemein, nnb nid)t meuiger bic gäljigfeit,

fdmeft unb oljtte 38eitere§ 9(tte§, es fet) grof? ober Hein, toieber

§n Hergeben unb 51t bergeffen. £)btnof)l fic mid) niemals ber*

ftanben t)at unb bei itjrer ©eiftc»* unb (SrfatiruugSftufc der*

ftcljcn tonnte, fo mufj fic bodi immer eine 8fljnung meinem

innerften SBefenS gehabt h/tben, benn fie mar es, bic midi fort

unb fort gegen bic Stnfeinbungen meines ißaterS, ber (bon feinem

©efidjtSbuncte aus mit 9ted)t) in mir ftets ein mifjratljeneg,

uubraudjbarcs, mof)t gar 6öShriütge§ ÖJcfdiüpf crblicftc, mit Eifer

in Sdnth nahm, unb lieber über fid) felbft etioaä partes, woran

cS mabrlidj int cigentlid)ftcn Sinne bes 2Bort§ nid)t fehlte, er=

getjen [173] lief?, als bafc fie mid; ^SreiS gegeben bätte. $t)r allein

berbante idj'S, ba$ id) nid)t, wobon mein SSater jcben SBinter,

1295,8 a, R. Wvab be§ Scaurus. 1295, 25 ff. vgl. „Vier

Nationen unter Einem Dache" V S. 288f.
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lüie non einem ßiebltngäblan fbradj, bcn Sauerjungen [bieten

mußte, h)a§ mief) üielleidit bei meiner 9tei§&arfeit fdioit in ben

getieften $al)ren big auf ben ©runb jerftört Ijaben mürbe; ibr

allein, baß id) regelmäßig bie 2dmle befudjen, unb midi in

reinlichen, toenn audi getieften Kleibern öffentlich felien lauen

fonnte. Onite, rafttoä um ©eine Sttubcr bemülite SDcutter, Xu

roarft eine äftärtbrin unb id) tarnt mir nidit ba3 ßeugni^ neben,

bat? id) für bie Sßerbefferung ©einer Sage immer fo biet getfjan

rjätte, al§ in meinen freilief) geringen Gräften ftanb! Tie

lUogtielifeit ©eine§ fo frühen £obe3 ift meinem (Seift rooljt ju=

roeilen ein Oöebaute, bod) meinem bergen nie ein ©efürjl ge

toefen; id) bielt mid) in \Mnfid)t ©einer ber gufunft für m"

fidiert; icf) legte an ©eine oiiftänbe meinen SDtoaßftafj nnb tbat

oft Sßidjtö, roeil id) itidjt 2ltle3 §u tf)un bermogte. ^eli mar

niebt feiten, all idi ©ir rtocrj näticr mar, ranb nnb bart gegen

Tidi: aeb, ba§ Jperg ift aufteilen eben fo gut luabitfiititig, mie

ber Gkift, id) müblte in ©einen SBunben, meil id) fie niebt

beilcn tonnte, Teilte SBunben umreit ein ©egenftanb meinem

.viaffce , beim fie Keßen midi meine £tiunmdit füblen. Sßergiet)

mir ba3 , too§> Tu jet.tf in feinem ©runbe mabridieiulidi tiefer

burdiiebauit , al3 id) ielbft, unb nergieb e§ mir and), bar, idi,

berftriett in bie ^ermorrenlieiten meinem eigenen gdjS nnb un*

gläubig gegen jebe Hoffnung, bie mir ßidjt int ^nnera unb

einen [174] freien Slreie naefj außen berfbridft, Teilten Job nidit

bettagen, fauiit empfinben taiut. ©iefe Unembfinblidjfeit ift mir

ein neuer 5Beroei3, bafi ber eigentliche, ber uernicfjtcnbc Tob bie

menieiilidie SKatur fo menig all SßorfteHung, ttod) al§ (^efüt)l ]u

erfelnittern bermag , unb baf} er eben bariim and) gar nicfjt

L295, 3i zuerst ftleibcnt mid) 3eigen 1295,34 id) [Deine]

1295,38 idi [behielt] L295, 42 ff. vgl. Golo L295,5i a. B.

t '"/"> di monte.
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mögüdj ift; beim alle Ü)tög(idjt'eiten finb in unterm tiefften

Innern borgebilbet unb -büken ofö (Seftatten auf, meint eine

Gegebenheit, ein önfall, an bie buntle Siegion, too fie idünnt*

mern, ftreift unb rührt. Studj klagen, and) Tfjräncu ioerben

Sir nicht fehlen, wenn idj einmal mieber idj fclbft bin, unb

emig mirb Sein ftiKey freunbluhe- Söitb in aller inüttcrüdieu

§eiügfcit bor meiner Seele ftefoen, ünbernb, befchmichtigenb, auf*

mnntcrnb unb tröftenb. SBenn idj an Sidj benfe, an Sein un-

au§gefefcte3 Seiben, fo mirb mir jcbe Saft, bie mir boß Sdjirffal

auflegt, gegen bie Seinige leidjt bunten; loenn idj midi Seiner

fümnterlidien greuben erinnere, bie Teilt .vier;, beuttrxh in fünfter

Seügfcit auftbaueu tieften, fo merb' idj ntidj nie frcnbeitlcer

bünfen. So mirft Su mir nod) über bal ®rab ljinaitv Söhitter

fetjit; Tu mirft mir Hergeben mtb idj Tidj nimmer, nimmer

bergeffen

!

t

1296 [175] Ter SDcenfdj foHtc fidj fclbft immer aU ein ©jberi-

ment ber üftatur betrachten.

1297 Ser 9tom ift burchau» roiuantifdj.

1298 liv ift ber gröfjte Uebclftanb, baf? e§ in unfern ßciten

teilten Summfobf liteijr giebt, ber nicht eitoaS gelernt bätte.

1299 „Ter ÜDlann ift mirftid) grofj in bcrgleidicn Mlcinigtcitcn"

fagte ber ^siirift ©öfjmer in ©orangen, meint er über Süöerfe

be§ (Meine* fpradi. SSamljagen.

1295,69 darnach ist der Originalbrief Johann Hebbels ein-

gelegt, vgl. Anhang. Über den Tod der Mutter schreibt Hebbel,

an Elise am 17. September (Bw. I »S. 75 f.) zugleich mit der Nach-

richt, dass Emil Rousseau in Ansbach an einem Nervenfieber

erkrankt sei
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1300 S)oä Beben ift eine in fiebenfacfjeS (5totbbatoier eingetotdette

Söittermanbel.

b. 20 Sept.

1301 Heber Üßadjt int Traum reeenfirte idi mein (SJebidjt: ba§

£au§ am SQ^eer. 2)a§ Oöebidjt fcfjicn mir rticfjt allein berfeljtt,

foubern böttig abiurb: icf) fann mid) aber burcb,au§ uid)t mein
-

erinnern , au§ meldjen (Srünben. (SS mar jebodj and) nidjt

mebr baffeibe, bie ®efd)idjte eine§ §unbe§ tarn mit barin bor.

1302 ®ie tiigenbliaiten ßeute bringen bie £ugenb berunter.

1303 SEBatum bringen fte beim ntdit and) bie ilaiüf in SSorte.

@£ uuire bod) berftänbiger.

1304 Sßenn ein äftenfd) redit aufrichtig ift, \o fdiabet itjtn nidit

fomor/t ba$, ma* er auSföridjt, ate- ba%, monon man meint,

baft er e§ berfdjmeigt. S)enn üßtemanb glaubt an feine 2luf=

ridjtigfeit, unb barauS, bafj er biet jagt, [djfiefjt bie berborbene

Sßcngc btof}, bafj er nod) biet mef)r 31t fagen rjat.

t

1305 Sludj mein greunb Rousseau ift, menige Podien nad) meiner

Sttutter, geftorbeu. SDlein Jagebud) ift feit SJconaten in'§ Stocfen

1301 vgl. VI s. 270ff. 1302 a. R. b 27 Septbr fjabe id)

bie SKietlje auf Sitte öorau£ibe^al)U 6i§ 10. Dctober; am L0*en Novbr

ift bafjer pm erften 9J£al ttneber ein ÜDlonat fällig. 1305 Emil

Rousseau starb am 2. October 1838 in Ansbach erst 22 Jahre

alt am Tyrihus, vgl. den erschütternden Brief an Elise, den

Hebbel am 5. October begann, aber erst am 30. October be-

endete (Bw. 1 S. 77— 80) , ebenso den Brief an Regierungsrat

Rousseau vom 9. October (Bw. I S. L47ff.)
s
dazu die Gedicht-

fragmente VII S. 162 ff.

.fieBbct, Xagetuirficr I.
ls
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geratljen, toeit idj biefe Sftadjridjt tjinein ju fdjreibcn Ijatte.

$)er 12te gutü mar fein' (Geburtstag.

t

1306 [176] (Sin (befangener ift ein Sßrebiger ber gveifjcit.

1307 £>ie förifdje ^oefie foK ba§ ülttenfdjenljerä feiner [djönften,

ebetften unb erfjebenbften ©efüljte tfjcitfjaftig maerjen. $)ie§ ift

bie befte Definition.

b. 12 Sfcotibr.

1308 $d) fonn ben ©ebanfen nid)t to§ werben, bafs idj fcfir

baib fterben loerbe. $nt £raunt fab, idj über iRadjt meinen

längft berftorbenen i^atcr, ben id) faft nod) nie im Staunt fat).

Sluf ber 33ruft empfinb id) einen tinben ©c^merj.

b. 13 9lot».

1309 lieber 9Jad)t träumte mir, id) mad)te ein fct)r lancier (Mc*

bidjt unb gmar beetamirte id) e§, inbem id) e§ machte, fogleid),

ofjnc irgenb anjuftojjen, laut in einer ®efeftfdjaft. £b id) ba=

mit aufrieben mar, lueift id) nid)t, bod) weif? id), bafc id) mid)

über biefe neue Ökfta'lt meines SatcutS im Stillen fetjr ber*

munberte.

i3>o ,s>eute fal) id) 9touffeau§ ©djmefter, bie bon einer 3fteife

und) Italien gurüd taut, ^d) empfanb babei fe()r lebbaft, bafj

3tt>ei, bie bcnfclbcn ©djmerg empfinbeu, nid)t gufammen fontmen

biirfen, am menigften ein SÖlann unb ein graucu
(̂

imiuer. ©inet

bentt getotfj bom Slnberen: bu bift ber Stältere.

3>i Steine SBruftjidjttterjen nehmen nidit 311 unb nid}t ab. $"

einem 3(rjt ju geben unb mid) einer (iur 311 unterwerfen, fel)lt

1 309, 3 a. R. Angiolina
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c§ mir an (Mb. vsdi iueifj faum fclbft , ob id) gern ober un*

gern fterbc. 3>c£j habe nod) sDcand)c<? auf beut ^erjen, ma<? id)

ausführen mögte, unb boefj ift§ mir oft, at3 fei) c£ au§ mit

meiner ftraft. ^ebenfalls mögte id) moralifd) in anberer (Seftaft

ben bunffen Scfjrttt machen, aber id) fürdjte, id) fjabc redjt,

trenn id) mir jage: bit toirfl auf Srben nid)t ntcrjr 6effer r
afö

bu 6ift. Steine Seibenfdjaftlicrjfeit ift mir über ben SJopf gc=

toadjfen unb fic med)jclt in ifjrent 93egef)ren eigentlich nur mit

ben ©egenftänben, fie fclbft bleibt, toa§ fic ift.

i3«2 @§ gießt ein fichre* $eidjen ber Sclbftfenntnift: menn

man an fid) fclbft locit mehr gerjter bemertt, aUi an 2(nbern.

1313 Gin Treffer, ber mcl)r SSictnalten im ÜJJiagen, afö auf ben

©djuttem tragen tann.

13M ®af? bie ©djmcrjCit mit einanber aolnedjfein , madjt ba§

Sehen ertraglid).

[177] b. 18 Sßoöfir.

1315 ^d) babc ()cut SflJenb G^lair int ßear (freilid) uadj ber

2d)röberfd)cn Bearbeitung) gefcljen. gefj toiH nidjt urtfjeiten,

aber e£ fant mir bor, ate ob feinem Spiel ber eigentliche Singet*

pitnet ferjle, ab? ob er ntebr eine ^Keibc trefflicher @in§et^eiten

an einanber reibe, afö ein organifdjeS ©anje§ au§ Tief) cntioidle.

2}a-o ©tiief ift mir burd) bie Sßorftellung um 9<Hd)t3 tiarer ge*

toorben, nnh bieg t)a(tc id) immer für ein fdjlimmcv 3eidjen.

A-rctlid) mag e§ eben in biefer Wolle fcljr fdnucr fciju, §u innerer

(i'iut)ett ju gelangen, unb nod) fernerer, fic aufd)antid) p machen;

1311,4 fterbe. [(Eine] L312 vgl. „Selbsterkenntnis" VI

S. 343 1313 vgl. „Judith" I S. 29,2off. 1315 vgl. Bw. I

S. 80 und IX S. 417, 11

18*
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Scar befielt nur aul ©jtremen unb ber Sßunct, mo biefe fief)

oerfnüofcn, mag tief ßegen, id) glaube, er ift in ber ®önig§*

Würbe biefe* uubebeuteuben üöienfdjen §u fuerjen. £ie (Sgtreme

gab (Sfrlair fetjr gut. §errticf) mar ber ÜDcoment, mo ber im*

gtücflidie SSater feine träfe Softer unter erftidenben, bie Stimme

oerfebmemmeuben Stjräuen oerfidjert, er motte nicfjt weinen;

er milt auet) uid)t, aber er ift uidjt £err über feinen Sörper.

gür änfjerft getungen tjaltc idj e§, bafc Üntair ba§: „Zsd) gab

(iud) 2ltte§" nierjt toofternb, ober borredjnenb ,
fonbern faft Ceife

unb rut)ig fagte. ^u ber s
Ii>al)ufinnefecnc, mo Seor mit Kräutern

nnb ©turnen gcfd)müdt auftritt, mar er einzig, „Seber $oU ein

SUinig!" „@§ ift Stiemanb ©ünber!" Unb gittert , mo er, fid)

feiner Södjter criuuernb, itjncn 9tad)c fdmrärt unb feine Shuite,

§um Beidjen, bafe er fic tobten mollc, tjinmirft; ba§ ift beut

gnnerften ber Situation, ber im SBdjnftnn ungebanbigter Ijerbor*

- treteuben Seibcnfdjaft , gemftf}. 2tuf ba§ bebeutenbe ÜBort: idj

bin in'8 Öcljirn genauen!" tegte er ebenfalls gehörig ©ettridjt.

SBor^ügtidj (bod) metjr bem Siebter augeliürig) ift e§, oa^ er,

bei Gorbclia au§ feiner Ütafcrei ertoadjenb, fagt: idj bin alt

unb fiubifd); bieS ift bie fnrdjtbarfte SBirfung ber iljiu ftnber*

fatirenen SBefjanbtung.

b. 21 Sfcotobr.

»316 ^e|t u,ah? idj fdion junt gmeiten 3Kd bon meinem 9t. gc=

träumt, ©r lebte uod), aber idj ftmfjte redjt gut, baf? er batb

fterben mürbe; idj (jatte il)it nnenbtidi lieb unb fuditc il)iu bie*

auf alte SBeife au beu Sag 5U legen. 33) toüfcfe mdjt, baf; idj

jemals eine (Smöfinbung mm fo ttmnber Sünigfeit (idj finbe lein

anbereS SBort) gehabt (jätte.

1315, u [€t)rän] bie 1315, wf. a. R. Glife tooljnt je|t Stobt«

beid) N: 32. 1316, 1 Rousseau
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[178] b. 21 STCotobr.

i 3 i 7 Sftte nod) fjabc idj ba<3 löbtcnbe ber Sangeroeüe fo em=

pfunbeu, tote jcM. ($8 ift mohf toatjr: mir sDieujd)eu gehören

jufammen, uitb je meljr tutr jiitb, je meniger taugen mir in bie

(iiuiamfeit. ^n ber Üniftc mürbe ber grünte 2Itf>eift ein fettiger,

blofs um ßtefettfetjaft 511 fjabeu. 35er £ob ;,cbrt eigentlich nie

am Hcenidieu , er nafdjt nur an tfrat; jetrt Eommt'3 mir bor,

a(» ob er an mir taue, tüte an einer SBittermanbeL

, 3 ,8 $cfj ^ bie Stauet. GfötlK* SBort: „fte fjat bie (Segen*

ftänbe" mögt' id) bod) nur in bebingtem Sinuc unterfdjreiben.

Sie urtljeilt eigentlich, tote eine foinuambüie braute; immer

richtig, aber nur in 33e§ug auf fte, auf ba§ toa3 itjrem guftanbe

gufagt. ^ebenfalls barf mau oon biefer fjödjft gefunben grau

eben fo meuig Folgerungen ableiten, mie oon ihrem (Segenbtlb,

ber Seberin öon Sßreöorft. UebrtgenS eine ber aller * aufjer*

orbcntlidjften @rfMeinungen , unb — fie erteunt e§ §u(e|t an,

3(ufcmg§ fall fie barin einen A-lud) — ein (Slücf für fie, baß

fte ^übin geboren mar, beim baburet) mar itjre Stellung fogleid)

eine fdrnrf gefonberte, bereit biefe tounberfam <* frembe Statur fo

fcljr beburfte. $d) Tagte lieber: fte tjat Ujr SSerfjältntfj gu ben

Singen, unb oor 2Wem b,at fte itjre guftänbe.

b. Jiiten gfcö&r.

1319 (im toaljreS Sclbftmorbtoctter ; trifter feiner Stegen, grauer,

berfdjtoffener öimmel. Qcfj befinbe mid) fefjr uiiiool)!, ber ftovf

ift mir eingenommen, auef) i)ab' id) ©djmtyfen; mein ,vSünbd)en

bat in ber let.ueu sJhid)t 6 gunge geworfen, bie bis gum

SDcorgcn beulten unb mimmerten; mohl 10 äftal ftanb tdj auf,

um fie, meint fte 0011t Riffen ()cruutcr gerollt maren, ber äftutter

mieber unter ,ut legen, bantit fie nid)t erfrören. Tabei bab' idi

mid) erfältet, unb oor beut fiärm, ben fie erhoben, tonnte id),

obmol)l tobtmübe, uidjt fdjtafen; bat, glaub' idj, ftrabajirt ben
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Körper ittcljr, aU irgenb etwas SlnbereS. SSenn id) midi j[e|t

erfdjöffe — id) mögte Kliffen, ob ba§ ©üitbe märe; ift bod) an

böfen ^uftänben ba§ ba£ ©diümmfte, baß man glaubt, e§ werbe

mobt nie mieber beffer.

1320 2)a§ 33ud) 9ial)cl frifdjt bat alten Sßorfafc mieber in mir

auf, ein regelmäßiges unb ausführliche»' Tagebnd) 31t führen.

£a£ ift ber einzige (Srfat". für eine fo reiche Korre&ponbenj, aU

biefer $rau 31t führen öergönnt mar. @§ ift ein fo tiefe» SBort

uon ßmttje: guftänbe geben unroiberbringtid) bevtoren; unb eben

bie ßuftänbe finb e», bie bon ben tjeüften Sleflejen beS innerften

Sttenfdjen mieberglanäcn. ®er SDieufd) ift ein @troa§, ba§ nur

gmifdjen jjroei (drängen jum SSorfdjein fommt, ein (Strom, ber

nur mittelft feiner Ufer erfaßbar nrirb. Wlan füllte fid) nicht

bie S0lül)e berbrießen faffen, biefe Ufer forgfältig aufzunehmen.

2töer, ha» ift ber $rrtf)um, ber [179] fo biet am Seben berbivbt:

mir motten immer 311 gleicher $eit ausgeben unb einnehmen, unb

loa» mir nidjt fogleicf) in unfern 9httjen berroenben fönnen, baio

tjat für un§ feinen SSJertf).

1321 ©d)on ba<§ ift ein S3emei§ bei* Unfterblid-feit (bie auf SftotJi*

roenbigfeit gefüllten SSeroeife trügen am SBenigften), baß ber

•äftcnfd), jebesi guftanbeS fätjig unb ^ur GSrmetfung unb (£r*

brobung bebürfttg, bod) fein gan§e§ Seben taug in einen ein»

getnen, ben eben beftebeuben tjiftorifdjen, cingefberrt ift, \a, baß

er in beiujetben fdjon empfangen unb geboren loirb, baß berfelbe

baljer bon born fjeretn, in fein gleifd) unb SBlut einbringt.

2)a3 Stubium ber (i>ofdnd)te teiftet nur geringen @rfa$ für bie

SKannigfaltigfeit ber jßuftänbe ; es mnn fjödjftenä (§ur Dual bcS

SUlenfd^en) inneres Seben entttncEetn, uub eä ift umbrtid) uodi bie

Srage, ob e§ ein reine§ innerel Seben, b. tj. ein beroußteS, beim

L320,aatö[t^n] L320,5vgl.XS. 193,25 L320, 7 vgl. 538 (S. 99)
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baä un bemühte ift bod) niefit jotoofil ßefien, alö 8e6en§=

n a t) r u u g ,
giebt.

1322 (£•§ läßt fiefi. im Seoen boef) 9iid)te, gar 9iid)tv, nadjfioten,

feine Arbeit, feine Arenbe, ja, fogar ba* öeib fauit 31t fpat

foiiuucit. lieber 3Jloment bat feine eigentrjüiulicfieu , nnabmei**

baren goberungen. Sie ftunft ju (eben begebt in bem &x

er=

mögen, bie ÜHefte ber Vergangenheit 311 jeber ßeit biinfiftreiefieu

311 fönnen.

1323 Ten Seim meine! llnglücfe fennc icf» fefir mofit: e§ ift

mein Ticf)ter*-ta(ent. Tiefen ift ,yi grofj, al§ baf} icf) e§ unter-

brüden, 511 Hein, aU baf? c§ micl) für bie barauf 31t oermenbenbe

«Sorgfalt berpltmfjmäfjig toijnen "fönnte. £od) nuift id) nod)

fiinpfügen, ba$ nur ber fdjlinune SEBeg , beu id) burcp ßeoen

madjen muffte, und) 31t meinem latent in ein fo übteS 33er*

fjättnif} geftettt rjat. $rfj füfite e§ nur 311 bcutlidi: bie Jpanb*

fyaoen, bie gefiel, burdj bie fiefi meine Gräfte in 33ett>egung fetien

taffeu, finb gerorodjen, uub id) bin tuet reid)er, aU mir je ge*

lingen mirb, 311 geigen. sJinr, mer fid) in einem äfintidjen Aalt

befinbet, öermog §u füllen, tt>a§ biei fieifjt. (£§ ift mafir, bei

bem enrigen ©ott, e§ ift toaljr, id) meif? ÜJftdjtä fo getoijjj, ate

bieö. 2Bie mir, mag einem äftenfdjen ferjn, ber nm ein Sein

gefDinmen ift ; meuu er fürt, ober liegt, mirb er bie oollfte ©er)

traft üerfmiren uub bor feinem $iel ;,urüdfd)aubern
, ftefit er

aber auf, fo ift er lafim unb loirb mol)! gar au*gelad)t.
xVfi

bleibe babei : bie Sonne [180] fdjeint bem SDienfdjen nur einmal,

in ber Slüibfieit unb ber früberen Qngenb. (irmarmt er bo, fo

mirb er nie mieber oöllig fall, unb um* in ibm liegt, nrirb

frifdj (jeraibögetriebeu , mirb blüben unb Arüefite tragen.- Sied

1322 vgl. 669 und „An den Dichter" VI S. 352



280 aWfmdjen, 22.— 23. Stoüember L838. 1323—1324

fagt in biefetn ©tun trgenbtrjo: nur loer ftinb mar, mirb

SKann; id) erbebte, ate id) bie§ §utn erften 3Me ta§, nun

I)atte ba§ Ö5cfpcnft , ba§ und) mit mein ßcben beftieblt, einen

Konten. SSie mar niebt meine ftinbbctt finfter unb übe! 3Mn
Stoter &af$te mich eigentlich^ aud) id) lonnte it)it nidjt lieben.

(£t, ein ©etab ber @hc, mit eiferuen ^cffclit an bie ©ürftfgfeit,

bie baarc SJtotf) gefnüpft, aufcer Staube, trotj be§ StufbietenS

aller feiner Gräfte unb ber ungemeffenften Stnftrengung , and)

mir einen ©d)ritt meiter ju foinmeit, fyafjtc aber and) bie

greube; jn feinem ^erjen mar il)r bnrd) SMfteln unb dornen

ber ßugang oerfperrt, nun fomtte er fie and) auf ben Weficlitcrit

feiner ftiuber uid)t aiiöftebcu, ba3 frohe, SSrufi ermeiterube ßadien

lüor itint Greuel, JQöfyn liegen it)it felbft, £ang 31111t Sbiel beutete

auf ßciditfiuu, auf Uubraudibarfeit, ©dien bor grober £)anb=

arbeit auf angeborne SSerberbntfj, auf einen ;,meiten ©ünbenfaff.

. £5$ unb mein Söruber biegen feine SBölfe; unfer SÄbbetit ber-

trieb ben feurigen, feiten burften mir ein ©tuet s
-^rc>t ucr^ehrcu,

ol)itc auljören 51t muffen, bafj mir e§ niebt berbienten. Tennnd)

mar mein SBater (märe id) babon nidjt innig überzeugt, fo

hätte id) fo etmaä nidjt über il)it nicbergefdvricbeiu ein ber,cu*==

guter, treuer, moljlnteincubcr ÜBfcann; aber bie Slrmutlj hatte

bie ©teile feiner ©eetc eingenommeit. £hne (BIM feine ©efunb*

Ijeit, ohne Ükfunbheit fein älccufdj!

b. 23 SJotibr.

'324 Ter erfte ©dmee, fein, mie ©taub; in ber Sftaäji beffer

gefcblafen, bonn (iiufd)lafen ®uftab ©dnuab» Sromaujenajclu*:

^pcx^og IXljriftopl) gelefen. 8UJe§, toaä bei ilblanb au* einer

eiufadjen, ftarteu, großen Seele bcnmrgeht, fudjt bei ©djioab

bie fid) felbft befoiegelnbe s
^tjiliftrüfität mieber 311 gebären, barmtt

1324, 1 Diese sich nun wiederholenden Wetterangaben sind

wühl durch Kabels Vorbild veranlasst 1 324,5 fid)— 6efpiegefobeüdZ
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modit feine Sßoefie einen (SinbrucE, tote Wocfcnbrot, mit SBütmcn

befranst. GüS ift eben 9tid)te, er bringt Sage nnb (Sefdjidjte in

SBerfe, bie fogar 511m Ibeil fd)ted)t ftnb, nnb glaubt, roo§ bann

nod) &um Ulilanb mangelt, t)inrcid)cnb bnrd) Söefdjeibenfjeit ju

erfe|en. SCuf ibn paf?t ©öt&eS SBorl bom ©ettlermontel oolU

t'oinmen. §d) glaube, gerabe bac- bat ba* ©infame fo in $er

ruf gebradjt, baß jeber ^bilifter fid) bal)inter §u uerftetfen fudjt;

[181] lieben greunbe, e§ ift leine Sdmnbe, einen fd)iid)ten

fKotf &n tragen, aber ibr irrt febr, menn ibr e§ für eine

(5-bre baltet.

1325 liv ift fe()r fdüinun, mit ä'nfjeren .sMnberniffen fämpfen nnb

baran bie ,s>atfte ber geiftigen sI>titgift bergeuben ,511 muffen ; am

fdjlimmftcn aber ift, bafj ein sJJcenfd), ber bo§ mufjte, nie über

fid) in'5 Stare fommen, berf} er nie miffen fann, ob fein gtf),

fein urfprünglicfjc», unbcrfälfd)tc*, ober fein ücrfdirobency SSer=

baltniB äitr SBelt in itjnt toirffam ift, menn er ^tmeiten nidjt

am noel) ein meif]. Tnnfetbeit über biefen Sßunct fann §ur

^er^ueiflnng fiibren ; id) mollte midi an jegliebe , an bie ab-

fd)enlid)fte (indieinnng gemühnen, bie aitv meinem gnnern auf*

tand)t, menn id) mir fagen bürfre: and) in foteber ©eftall

mnftfeft bn eine ;',eit lang einher geben, menn bn überhaupt

eriftiren fotlteft; bod) ber (Gebaute : t§ ift nid)t beine eigne

ifrantbeit, e3 ift frembe§ ©ift, ma§ bid) cntftctlt, ift fürcrjter*

lid) , n m f f ü r d) t e r 1 i d) er, b a er g a n 5 u n b g a

r

tänfdjen fann.

1326 SföabofeonS größter 3frctfium mar, ha}] er bie 2ttettfdjen

nur abö Waffen, nid)t al§ ^nbibibnalitäten, fal), nnb baf; er

andi, menn eine ^"biuibitalität fid) bei il)in geltenb §n maeben

tmtfjte, in ii)r mir bie Siraft , niebt aber it)re eigentt)ümlid)e

1324, 10 Goethe an Zelter N. 820 1325, 1 34 ;ober|
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gftdjtung, efirte unb nufcte. Sft bie§ bocn her größte Aortjdiritt

ber neueren 3eit, bafj ber SJienfdj fid) jcijt nidit bloß toofjt be=

finbcn, fonbero and) gelten töttt. SKabolepml [iegreidje SBiber-

fadjer f)abcn ober ÜJäcJitS bon it)m gelernt, and) fie feben nidit

ein, baß bic jetzige SBelt lieber auf eigene £mnb untrer irren

unb 9?adit unb ©turnt riSftren, aU- burdj einen Seit^ammel §u

Statte geführt febn mitl. Set) (jafte e§ für Ieidn\ bieg ©eluft

ber $eÜ (SBebürfnifj ift e§ norfi EeineSroegä) ;,u 6efriebigen, ofme

irgenb ettoa§ sJteeIIe§ aufzuopfern; man füllte 3. $8. bie DrbenS*

bertljeilung §nr &ad)e ber ©emeinljett ntadien.

1327 @toa§ nidjt rjaben — ift e§ rootjt ©ünbe? 3- 33- ®c *

füt)t unb ©cmütrj nidit rjaben. SSir beuten (unb mic fdiön ift

bie«) fo ebet bon ber $)cenfd)cm9(catur, baß un§ fdjeint, fo eble

$ngrebien$ien tonnten in Seinem fehlen, er muffe fie jerftört

unb au*gelüfdit liaben. ©in SJienfd) ohne ©efüljl, ber ahnt,

" baß er c§ ift.

328 $d) meine jeht faft nie an§ ©djmerg, faum uodi au* Qoxn.

316er bei fdjöner ÜDhtfif, ober menn idj ein muntre§ tiiub pp

fefye, fommen mir fo teid)t Streuten in'§ Sluge.

1329 [182] SBenn id) ©ebicfjte, mie $ u 6 e n
f

11 u t a g , 2 c fc t c §

©la§ u. f. h). betrachte, fo t'auu id) gar nidit umbin, midi

für einen S)idjter jn galten ; id) mürbe fie, aud) menn fie ein

Rubrer gemadjt Ijätte, für feüjr fd)ön fjaltcn. $d) tjabe übrigens

mirttid) in meiner £inbl)eit einmal geträumt, ben lieben C^ott

511 feben; e§ mar ein fdüoanfe* Seil bodi am vniumel auf*

gefuübft, auf ba§ fe|te er midi unb fdiaufelte mid). $ä$ hatte

große Stngft, menn id) fo in bie SSoffen biuaufflog nn'i) mollte

1329, if. vgl. VI S. 198. 144. I329,6ff. vgl. „Traum und

Poesie" VI S. 372 und IX S. Km, it. 404f. und „Rahel" I S. 36f.
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mirf) immer, toenn bn§ ©eil toieber bic (Srbe 6eritf)rte, beraum

ftürjen, aber id) tjatte ben sJDJutl) nidit. gdj erinnere midi aller

biefer (gmpfinbungen nod) auf* 2)eutUd)fie; id) meine, bie rotten

Steinten, bic id) an ber ©rbe bemerfte, menn mein s
-25lid fie

ftreifte, nodj §u feben. ©in anber 3ttai, id) glaube etioa* früher,

ober mit biefelbe ^eit, glaubte id) im SEBadjen unfern Herr-

gott (

sJlu*brutf meiner (itterui in ititfernt £>aufe ju feben, unb

;,toar (läd)erlid), aber tuab,r) in einem gimmergefetten , ber ju

meinem Sßater tarn. 3$ fragte meine äftutter nadjber: nid)t

mal)r, ba% mar tinfer Herrgott? unb tuurbe oott it)r abgefertigt;

id) erinnre tuid) aber nur be§ factum*, nidit beffen, tt)a3 id)

bad)te ober empfanb. 2er ginimergefeÜ trug eine blau- unb

meifigeftreiftc ^adt.

i 33o Safj id) beute morgen aufbaute, bin id) beut Traum eine§

fd)ioebifd)cn Pfarrer* in ^eau s4>aul* glegeijaljren fdjuloig. SBetd)

l)iiuntelfd)öuev Ötemütlj!

1331 2ßa§ bte gemachten sDicitfd)cu mittetmäßiger ^oeten (üon

OJeifti uott ben uürflidieu unterfReibet, ift, bafj jene (iiufid)t in

fid) fetbft tjaben, bau fie miffeu, loa* fie fiub unb luarum fie

etinai tt)iut, roogegett bie hrirfftdjen fid) glüdlid) greifen, meim

fie nur einigermaßen uuffen, toa§ fie umreit unb loarunt fie

ctioa* get bau l)aben. Xte Xarftellung fotl ha3 freilidi attdi

geigen unb baß muß, ba alle* SBefdjreiben unb 2tu3einanber*

loidelu ber Tob ber Sßoefie ift, oft burdj ben bargeftellteu äßen*

fd)cn felbft gefd)cl)eu, nur erreid)t ber edjte Tidjter feinen ;}iDed

burd) gang anbere Dattel, (jr bebieut fid) ber get)eiinuifmoUen

si)tad)t be* 2Sorte3, loelcbe*, menn e* ein Sßrobuct be* liluiraeter*

1329, 12 id) üdZ
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unb bcr Situation ift, ineb,r nod] ben SDtatftfien , ber El ge=

braudjt, all bie Sadjc, bic er 6e§etcf)nen null, cittid)(cicvt.

1332 [183] Oft fdjon ci^ätjtte id) @efd)id)tcu 0011 äKenfdjen, bic

nie borgefaltten finb, legte iljiien Lebensarten unter, bie fie nie

gebrausten u.
f. rü. ®ie§ gefd)icl)t aber nicht au* SöoSljeit ober

au* jdjuöber 8uft an ber 8üge. (£* ift bieliuebr eine Steigerung

meines bid)terifd)eu SSermögen§; menu id) öon beuten fyreebe,

bie id) t'eune, befonber* bann, wenn id) fie Ruberen befaunt

mad)en mitt, gcfyt in mir berfclbe s£roccf3 üor, mic, meun id)

auf bem Rapier (£l)aractere barftellc, e3 falten mir SBorte ein,

bie ba§ ^nnerfte fotd)er Sßerfonen bejeidjnen unb an biefe SBorte

fdjticfjt fid) bann auf bie natürtid)ftc Sßeife fogleid) eine ®e=

fd)id)te. @o er^aljltc id) meinem greunbe eiuft: S. in \V., ein

fiuu(id)er, faft tieberlidjcr sDccufd), bcr uuibrcnb einer £obfranf»

tjeit feiner grau feine sJtfagb befd)licf, babe, tum mir befragt,

"tüte er ba» 51t einer fold)en $eit bodj babe tfjun fönncn
, ge*

autmortet: eben, med fie traut mar. @r bat nie bergleiebcn

gefagt, bod), mer il)u rennt, mirb mir ^ugebeu, ba^ fchmerlid)

ctma* (SirfdjöpfenbereS über ihn gefagt merbeu tonnte. 3$ null

jene (Sigcutjeit übrigens uid)t (oben.

b. 24 ft™ 9Joo.

,333 künftiges 9iebelmettcr , bod) ift bcr §immcl in Streifen

jertycilteu, mas einen frciinblidjeu lag hcrfpridjt. lieber SJladjt

bas tottfte 3eu9 geträumt ; mic id) coufirmirt merben follte unb

oon gtöei Ritten, bie id) ()attc, ben beften uerlor, mic ich feine

©cfaugbud)*oeric au*mcitbig toufjte u. b. gl. Sclauifche, buuuue

I räume, ot)itc Weift unb Sßtjantafie.

L332,n wohl Suhr in Wesselburen , vgl. 1256, 1 1332, is

&efd)ttef aus Benfofen
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1334 Ti>3 ©ebct beä .fterrn ift bünnttiid). (£§ ift auä bem

tnnerften ßuftanbe bei ÜJJienfcfjen, au! feinem fdjmanfenben 93er*

llältiüR ,}unfdicn eigener ftraft , bie angeftrengt fenn toiH nnb

gttrifdjen einer l)ö bereit S0fad)t, bie bitvcf) erhobene! Onni'tljl Ijerbei

gebogen merben mufj, geiduunt. SBie bodi, loie göttlicrj bodi

ftebt ber Sftenfcf), meint er betet: oergieb nitv, tote mir Hergeben

unfern Sdjutbigern ; felbftänbig, frei, [teilt er ber Oöottlicit gegen

über, nnb öffnet fidj mit eigner >>anb öimmet ober ftölte.

Unb mie berrtidi tft e§, bafj biefe ftoljefte (Smofinbung Sftidjt!

gebiert, afö ben reinften Seufger ber 2entutb: fübre un» nidjt

in ÜBerfucfjung ! Wau tarnt jagen: mer biefe§ ®ebet recfjt

betet, mer e! innig entpfinbet, nnb fo roeit e§ bie menfdfjticfje

Dfjnmadjt geftattet, ben goberungen beffetben gentäf; lebt, tft

fdion erbört, muf; erbbrt merben. 2)a§ 2tmen gebt unmittelbar

au! bem Webet felbfi Ijeröor; fo tft e3 im bödiften Sinne ein

Siunftiuerf.

i33s ®er ®ebante ber (irbfünbe ift ber natüriidifte, auf ben ber

ÜJJtenfdj oerfatten tonnte. 2Bie oft tbnt ber äftenfcf) etitn», loa!

er fdjon, inbem nnb beuor 184 er e! tfmt, bereut; loie oft ruft

er pfui , nnb imtft in'§ ®ta! nnb leert e! bennodi! Gc! tft

übrigen! bon ber bödmen äßidjtigfeit, Sitte!, loa! im ßauf ber

ßeit allgemeiner Wlanbe, unumftöfjüdj fdieinenbe Sa|üng ge

loorben ift, auf baä perföntidie, inbioibuette Söebürfnifj §urüd

ju rubren; nur babnrd) gelangt man §u einiger Jyveibeit ber

(irtenntnin. Sftan madjt auf biefent ÜEBege bie mertmürbigfteit

lintbetfnngeii, 5. $8. bar, ®otte! l'tantcl au! bem Sdjtafrocf be!

äftenfdjen nnb au! bem Wefpenfter ^Jln^tg feine! (Scloiffen! \u

fammen geftüdt ift.

l.;::i vgl. „Das Vaterunser" VI s. ::;i L335,2ff. vgl. 1195

1335,io vgl. „Rahel" I S. 36 f.
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1336 GÜ3 ift merftoürbtg ititb unläugbar, bau bie Sßerbefferung

bcr 3fteugion3*$been mit beut SBortljeil bcr Sftenfdjljeit $anb

in §onb ging.

1337 ®ie ÜDienfdjljeit läfjt fid) feinen ^rrtfutm nehmen, bcr iijr

nüttf. Sie mürbe an Uuftcrblidifctt glauben, unb meint fie ha*

©cgcittf)ci{ toüfjte. G&3 roäre möglidj, bafc ttitfer ganzes fjöfyereä

Seben Sßidjtö, at§ ein roarmeS ©efbinnft bon nüi.üidicn Säufdjungen

lieferte, aber e§ märe auf icbeit mit etroaS ganj 2tuf$erorbent-

ItdjeS, unb ein Sßefen, ba§ fo roeife, fo göttlich träumte,

mögte bie Sfteatifirung feiner träume beratenen unb — bc*

to i r t e n

!

1338 ®er Sftenfdj fann üftidjty ©erneutes tfjitn , er fann nur

gemein beuten unb embftnben. Seine ^anblungen fetßft finb

nur Stoff, an metdjcm fein SnnreS fid) bcmäljrt.

'339 ^d) glaube, eine SSettorbnung , bie bcr -üKenfdj begriffe,

mürbe tljtn unerträglicher feint, al§ btefe, bie er itidjt begreift.

2)a3 ©eljeimnifj ift feine eigentliche SeoenSqueffe, mit feinen

Sittgen null er etma§ feben, aber nidjt 9lffe§; ficljt er SttteS, fo

meint er, er ftcfjt SKidjtS.

1340 SBenn baä Sööfe fid) ntdjt §u irgenb einer ^eit in'S (Mute

berroanbeln müfjte, fo (jätte e§ eben fo biel Sutfbradj auf

©riftenä, atS ba» ©utc. (£3 baftt and) nur barunt nid)t in bie

Sßeltorbnung, meil e§ ttid)t bleibt, roa§ eS ift.

134» 3dar)el fbridjt über £tecf3 ©tdjterleben. Sie ift mit beut

Eiectfdjen Sdafefpear nidjt aufrieben; bann l)at fie 9tedjt. @»

ift ein alte§ ÜEßort bon mir, toaä mir bei beut famofen Dellen*

L341, 1 Novelle von Ticck, vgl. „Rahel" III S. 223
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fdjlägerfdjen Correggio Kar hmrbe: bo§ (SJenie mag fidj feXbft

nidjt fcnnen, fo lange e§ nur uod) auf bem SSege §um ßiel ift;

aber am ^iel angekommen, crfennt e§ [185] ba£ $iel unb fidj

fclbft gemif?. Tiefe ^cfdjeibcul)cit, btefel 2id)=3clbftticrlän^ncit,

mie fie Xtccf §ur Seben^aber feinet Sbat'cfoear mad)en $u muffen

glaubte, ift uunatürlid) unb uumöglid); (Sott gegenüber mag eä

viUjiuitd) fetm, Dienfdien gegenüber wäre e§ pure üftarrljeit, mir

finb nur baburd), bafi mir un§ behaupten. Slber, warum

greift fie bic üßoöette üon ber fdnuädjften , Hon ber Ciljaraeter

Seite, an? Tie Situationen finb unüergteidjlid) erfonnen unb

bargeftettt; ÜDcartom, ber alte 2l)afefpear, infoubcrfjcit aber

Robert Cöreen, biefer ,utnt ftiegenben gifdj begrabirte ,s>alb^(blcr,

finb meifterbaft gewidmet. SBeniger finb mo()( Soiitbaiuptou

unb Stofatinbe auf üftatur ,mrnd'gefül)rt.

b. 25 9toö.

•34^ Ter erfte Jyroft, ben gangen Sßormittag fror id) in meinem

3immer, oljne bie Urfad) §u begreifen, ate id) e3 gegen 11

uerlief;, 6fte§ mir ein fdjarfer SBinb entgegen unb id) fab, bic

erfteu Üi^aden. ^d) ftefj mir einliefen unb genieße jet;,t mit

grofjer 5Ber)agficrjfeit bie erfte Stubentoämte.

1343
sDcan altert nur tum 25 6i3 30, toaä ficf) bi§ bat)in er*

()ätt, mirb ficf) mobt auf immer ertjalten.

i 344 %d) mid nid)t, baft mein 3cf)öncv unb Trefflichem an*

erfannt loerbe, id) mill nur, bau ba§ Sdjöne unb Treff lict)c

überhaupt anertannt toerbe. Jyinoet aber ba§ 2d)öne unb Treff

lidje überhaupt ©ingang, fo miin audi btä (Mute, roa3 Don mir

ausgebt, eine gute Statt finbeu unb barum barf id), ebne (5g ift

§u fci)n, e§ immer mit Sdjmerg empfinben, menn etroa§, ba§

mir gelingt, nur für miefj fclbft, uid)t and) für XUubere, eriftirt.

1344,7 zuerst erj füren
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gd) glaube, &efdjeijbener fonn unb borf Seiner benfen, ber fein

«Karr ift.

1345
s
It{cnn SRientonb einen SBorgug (jatte , - mürbe Meiner einen

berfangen.

b. 26 KoöBr.

1346 geller ftingenber 5roft, jdmeibenbe ßuft bei gänjlidjer

SfiMnbftillc , ober glänjenber Sonnenjdiein. 3 11 bet borte^ten

üftadjt träumte mir, id) fäfe im neuen 9#ufenafmanad) ein ©e-

bid)t non Ub/fanb, bcffcit ,<paupt * ©cbanfe auf ben alten im

.\>ainlet hinauslief: „(£ä[ar nerrlcht bteffeidjt je|t ein Üod) in

ber Sefimloanb. (S§ mar im fapbifdicn Silbcuiuaaf; iicfdiric&cn

unb id) fanb e§, wie natürlidj, fdflccbt. SBofier fommt nun

bod) ein fotdjer Ztaum? sDWn ^dj erfd^afft ettoaS, toa§ mir

burd)au§ hribermärtig ift , ein &o6te§ , aufgeftelgte§ ©ebanfen«

$ebid)t; id) bc
(
}ict)C ben Urförung bicfc*o

s}>robucty auf ben

-Mann, ber unter Stilen beffetben am roenigften fällig ift; id)

arjne unb füllte bie§ iogar, roäfcrenb id) träume, aber id) bin

befjungeadjtet nicr)t im Staube, jum Söemujjtfcnn burdrmbringeu.

1347 \xutc morgen mar id) im Sefe
(

ymmcr ber «vtofbibtiottiof.

$dj tieft mir Steffen* 2(ntt)rr>pologie geben unb l)abc 32 Seiten

barau§ ereerpirt. S)a§ s-8ud) ift öoll öon glän^cnbcn Stnfidjten,

aber e§ ift meit mehr ein SBerf fürjner [186] ^bantafic, aiä rut)igen

Sßerftanbcc- , unb ba? ift beut ©egriff ber SBifienfdjaft nid)t an*

gemeffen. äJlan mirb einem foldicn SBudj and) eigeutlid) s
Jiid)te

fdntlbig; fo menig, a(3 ctma beut SBaum, beut Stein u.
f. m.,

bie Ooebanfen in int-:- erregen. Sold)C Wieb er finb mehr für

ben Sßerfaffer, mic für ben ßefer gefdirieben
, jte peinigen ge*

maltig, menn man jte auffaffen unb auefdiöpfcu mill, [ie haben

nur eine -Tranm Realität, bie für uns fanm uod) eine ift. SS&aä

L346,5f. vgl. „Judith8
I S. 64,

7

1347,8 Breslau 1822

1347,3 ejer&trt
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trjrett $nt)aft uou beut ^utjalt mirftieber träume imterfdjeibet,

ift ba$ ftetc ©treben, ben befiel beS ÖkfühtS gu burdjbredjen

uitb ben feften 25oben ber ^been 31t betreten.

1348 (5£ lütrb mir immer ftarer, baf3 ba3 Scnfen nierjt, roie id)

früher glaubte, eine allgemeine ®ahe ift, Jonbern ein gan^ be=

fonbercä latent. 3d) fetbft bejitje bie* -Talent nid)t, aber id)

befitje bie 2lt)iiuug beffetben, unb batjer iomntt e§, baft id) mir

nie 31t genügen üermag, luemt id) einen Stuffa^ jdireibe. ^sd)

null geben unb rann blof^ fpringen; id) null Stiles auf» 93e=

ftimmte, ^ufammenbäugenbe , ©eglieberte
,

jurüd führen unb

taun nur Stüdmeife ben 3d)teier jerrei^en, ber ba§ 333ar)re

ücrljültt. 2>a§ edjte Renten ift, mic jebe fd)öpferijd)e, urfyrüng-

fidjc Straft, probitctiu; ber benft nod) !ctnc«U)cg« , ber burdj

eine Vernunft* ober Sßerftanbeg * Operation bie unb ba einen

Qrrttjum matt macfit, ba§> gefdjierjt burdt) btofteS Steffen, Sßägen

unb ^ergteieficu. (j>5 hätte mir nierjt fo lange unflar bleiben

follcu, baft ba§ Xcnfcn ein latent ift. gn jcbem SDccnfcrjen ift

übrigens ein Surrogat, roetcficS in einer fdjitcüeit 3ßar)rner)rmmg

ber Slnalogic unb be§ 2Biberf£rud)Ä bcftcbjt; id) glaube, bie»

Surrogat grünbet jicf) gröf3tent()cite auf ba$ (%füt)t unb ift alfo

eine l)öl)ere 31rt ^nftinet. $eber grofte Genfer fjat geuüfj eine

neue Senfmctljobe, obgleich, er fid) ii)rer nid)t betratet fct)u mag.

1349 £eute Stbenb ging id) gegen 7 Ur)r in ber grimmigen

Stalte unter ben Strfabcu, bann in ber ^ubnngöftrafje frieren.

©§ mar ijelicr, fd)arfer äftonbfdjein, ber mid), mie e§ mir bor*

tarn, bie Malte boööeti emvfinben tieft; reiner blauer §inuuet

Doli (üor groft, benft mau unroiUfürlicbj jitternber Sterne. Stuf

einmal crfdjoll eine äugftlidje Stammet, 3Kenfdt)en ftürjten au§>

ben Käufern unb rannten I)in unb mieber, id) lief feibft, o()ite

gu miffen, hjoljin, bod) aljnte id), baft irgenbmo ein geuer au»*

L347, 18 9ieM über Boöen 1349,5 benft nach meint

.£>c6M, 2agebiid)er I.
19
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gebrochen fet), unb biefer ©cbanfe toar im erften 3(ugcnbtid gor

nidjt unangenehm. (Sin ftamin brannte, ber SReftbenj gegen*

über, bic gunfen flogen, tote Keine gefäjtoanjte ©djlangcn aul

bem (Sd)lott r)erau§ unb getoäljrten ein cinbringlidjc* SSifis beä

@ntfte|en§ unb SBergcfjcnä, auf einmal, in 2(nlaf$ ber tljätig gc*

toorbenen ©ttriiwn, ertofd) Mc£ unb eine bide 9kutf)toolfc , bic

fid) gegen ben fjeden £immcl faft toeijj ausnahm, quoll empor

unb fo toie biefe fid) oben cttoa§ §ertt)citte, bemerlte id) ölöljlid)

einen Karen, freu nb lieben (Stern, ber faft neugierig auf bic

SBranbftätte tjerab 51t fdjaucn fdjicn.

1350 SCRcin Söruber oerbrennt meine Briefe unb fagt: idf» erhalte

ja immer mctdjc toieber!

b. 27 Uiobbr.

1351 ®a§ SSetter, toie geftern. Sfdfj bjabc fürd)terlid)cn 3d)nupfcu

unb ftatarrt), unb in golge beffelbcn heftigen &opffd)mcr,v Ten

"ganzen Vormittag t)abc id) meine ©adjcn gepadt, meine SBrief-

d)atoul(c eingeridjtet u. f. to. SBefdtjäfttguttg , nur ÜBefäjäftigung,

unb [187] man ift geborgen, man toeifc fo lange SfädjtS bon fid),

al§ mau (SttoaS trjut.

1352 @£ ift ein grojjeS Unglüd für mid), baft 9touffcau (über

Dcadjt bat er mir aufm Slaüier öorgefpiett !) geftorben ift, unb

ein eben fo grojje», bafj er gerabe gegen Stnbrud) bc* SGBinterS

geftorben ift. Slbrcifen lann id) nicfjt mel)r don SDfttndjcn, benu

bic Steife ju gufj hu machen ift in biefer £yaijre§jeii mebr als

bebeuflid), unb 51t SSBagen mürbe fic mid; gu biel lüften. Sffiie

id) aber ben Sßinter burdjlommen foll, toci§ id) nierjt. ®o

ül)uc alle Anregung, ot)nc alle ?(ufforbcrung girr ü£l)ätigfcit bin

id) nod) nie getoefen. ^dj fcl)c bic ganje Söodje feinen einigen

SOZcnfctjcn , icf) rjabc leine ©ctcgcnt)cit jum ©öredjen, toa§ mir

bücr) ein Söcbürfnife ift, an SKitttjcilung beffen, toa» id) ettoa

1349, 12 cinbringtiä)e3 über mertroürbiges 1350 vgl; 514
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arbeiten tonnte, ift gar nidjt jn benfen, id) erbfide nidjt einmal

ein geitungöbtatt. Steine Kotreäbonbeng ifi auf ben ©rief*

mec^fet mit Güftfe bcfcfjränft ; biefen fübre id) jioar gern, aber

peeuniaire 9tüdfid)tcn Pcrbictcn ba$ $u bänfige Schreiben.

©raoentjorft ift gang getuifs im Staube, einen 93ricfmcct)fc£ ju

führen, aber er ift fdjon feit einem Sagte ftnmm; Dtcnbtorf

berfteljt bie Statur eine§ Srief» nidjt, ober will fic, tua§ nod)

fdjtimmcr märe, ntdjt gelten (äffen, er jiefjt Sltteö 511 fegr in'3

©nge, glaubt immer nadjmcffcn ,m muffen unb madjt einen

freien (Seiftet unb Stunben * Grgufj babnrd) unmögtid). gdj

mitf? and) biefen Buftanb anhaften, aber ma§ ba§ mid) foften

mirb, füi)le id), unb id) habe menig ober 9ßtd)t3 mel)r ^iiyn'ci.un.

3dj fürdjte biefe geiftigen Entbehrungen toett mehr, al§ bie

p()i)fifd)cn , obtuot)! el and) ettoaS jagen null, bafj id) febon feit

21
/2 Sauren, einen Sommer aufgenommen, nidjt mcljr mann

gegeffen Ijabe. 3)a3 ©fäd tonnte mir, beut' id) oft, babnrd)

ben ärgften Sßoffen fpieten, bafj e§ nid)t gang ausbliebe, baß e3

nur 31t f p ä t tarne; bann brädjte z§ mid) richtig and) nod)

um ben £'eid)cnftcin, um bie mol)l betbtente örabfdjrift. Stroier

SBaum, mit bem bie Sonne §u liebäugeln beginnt, uadjbcm feine

SBurjeln erfroren finb. „Slcubcr Stumpf — ruft ber muffige

Spaziergänger an*, ber il)n beiorgnettirt — warum grünft bn

nid)t, ba bod) 2tffe§ grünt?" llcbcrtjaupt, toa§ ift benn ent*

fefcüdj?
sJcid)t, baft eine SBelt §u krümmer gegen, foubern, bafc

fic fo gang im Stillen bertoefen tarnt!

SlHel tarnt man fid) beuten, (Sott, ben Job, nnr nid)t ba§

9fftdjt§. §ier ift roenigftenä für mid) ber einzige SBitBet

Eigentlich ift ba§ auffatteub, ba bae 9lidjt§ bod) ein ©egenfajs

1352, 29 f. vgl. 156 ! ,36 mau muss an den Grafen

Bertram in der „Julia" denken 1353 vgl. „Der Wirbel des Seins"

VI S. 339. Ganz ebenso dachte Gutzkow, vgl. „Wally", Ges. Werke
IV S. 330 f. 1353,2 vgl. „Judith" I S. 72, 17

19*
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ift. %d) fann ben ®ang, ben meine (Scbanfen nefjmcn, um 31t

biefcm SBirbct ju fommen, nidjt einmal befcEjreiben
; fic gcljcn

iljn oft, id) fann ber SBcrfudjuug nidjt wiberftetjen , aud) tjabe

id) über biefen Sßunct gebadjt, fo lange icb, beule. (Sin 3lnbrcr,

glaube id), wirb ntiä) tjicr fetjr leicht mifjberfterjcn ; man fann

fid) freilief) olme äftütje ein üftidjts neben einem @twa§ beuten,

id) meine aber ba$ 3^id£)t§ überhaupt, ba§ 9ttd)t§ an bie (Stelle

be§ 91113, ba§ 9^i(f|t§ ofjne Sßergaugenljeit unb gufunft, ba*

9nd)t§, meines nid)t allein bie 2öirftid)feit, fonbern aud)

bie ÜDZögücbJeit atlc§ Uebrigen auSfdjliefjt.

1354 t
18 ^] (SötfjeS fbätere Urttjeite über ©djriftfteltcr unb Sucher

finb nidjt Urttjeite feine§ 9ft a g e n 3 ,
fonbern feines & a u m e n §.

1355 G£ ift unbegreiflich, aber wafjr: wie man fidj im Sraunt

in mehrere ^ßerfönlidjleiten auftöft, fo fann man fidj and) int

3ßad)cn in gwei Söefen gerfpatten, bie Wenig bon einanber wiffen,

in ein§, Wctd)e3 fragen fteltt unb in ein anbereS, toeldjeä fic

beantwortet. 2)ie§ fällt mir eben jeijt, wo id) bei tjeftigem

®obfwcf) in ber Dämmerung auf unb ah gefje unb mir <3ctbft*

Unterhaltung abzwinge, §um erften üDtal lebhaft auf. 5)abct

fällt mir Weiter ein, ba$ mau bie» wotjt üftadjbcnfcn (einen

sjSrocefj, ben id) bi§t)er nidjt 51t lernten glaubte) nennt. $ie

Sbradje begräbt oft bie ©adjen; fic be§eid)net fo obcnljin unb

man meint, e§ fet) rticr)t§ weiter babei §u beulen.

1356 Seimen unb Verfaulen finb nidjt weit au§einaubcr unb

weiften* ibeutifd).

1357
äftan mögte juweilen mit Sean Jacques bie Kultur ber-

ftucfjen. 8ic entwickelt eigentlid) 9tidjt§, afö unf're Söebürfniffe,

bie in einer SBeft, wo fic nid)t befriebigt werben tonnen, roafjre

Sranfljcitcn finb. SRcnfdj bcrlangt bom Sttenfdjen, ma» äjienfdj

1353, 7 vgl. VIII S. 395,144 1353,9 freitiä) [jef)r Ieidjt]

1354 vgl. 1225 1355 vgl. 1348 1355,5 Bei [fe^r]
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bem äftenfcfjen nidit getoäljren fcmn ober tmtt. $ e tiefex* toir

in bie Statur ltnb ifjren SRcicrjtrjum einbringen, um fo größere

5infprücf)e ntadien mir nn jte. (Spinats roareit bte @rrmad)feneit,

tote bie ftinber; tote ljoffnungäfo§ finb bte Reiten, roo bie

ftinber, mie bie G-rmadifetten finb. SBarant fernen mir fo öiet

unb fo fdmeH

!

i 358 2öem es an ber Sßünfdjetrutlje fefjft, ber fann redjt um
geftört öon 3cfjäl3en träumen.

1359 „9Jtacf)t eine neue (Srfinbuttg — ruft Maljd au?- — bie

alten finb öerbraudjt!" ^d) fürdjte nur, mir fteljen an ber

©ränge uttfere* $£[{}?? unb finb Stile für ben ^tmntet reif, toa3

NB ber fditeditefte ßuftonb auf (Sirben ift. ilufer ßeBen ift gu

innerlich, geworben; e3 tarnt ohne ein SSunber ittcfjt toteber

äitficvticf) merben. ®te§ ftete Söefytegetn unb 2tu§runbfd)aften

nnf'rer felbft: morjin füfjrt es? 9cid)t einmal 511m Qfrrtfjum,

()öd)ftene 31t einer üergtoeiftungäbotten 2ß>nung nnf'rer eignen

fdjauerlidien llncnblidifeit, 51t einem glittet, mo un§ ba§ eigne

gcr) afe ha? furd)tbarfte (Meipettft gegenüber tritt, gretfid] ift

t)icr junger unb Sättigung Gütn§, benn mir tonnen

teilte neue gragc tfwn, ornte gnbor eine neue iHnfdjaunitg ge=

mounen ,51t haben; aber c» fjeifjt boefj, bie ÜZBafjrfjeit buret) bie

Tortur antreffen unb mit bem Saft be§ £eben3 ben 33aum

ber (Sjrfenntntfj büngeit. (£§ ift ettoaS ganj, gang 2(nbre3, ob

bie
s
2Belt, ber $ufatt, ba$ 3d)idfa(, beut Sftenfdjen bie fragen

uorlegt, ober ob er ftcfi felbft fragt. Wlan fann fid) felbft

fremb 10 erben, beß ift ber untgefeljrte SBdmfinn nnb bei-

legte, b. lj. tieffte xHbgrnnb, in ben matt ftürgen fann.

1357, ? a. R. Emilia. 1359, 9 [alfo] §u luo [mir]

1359,io ba$ furdjtbarfte über ein 1359,17 er [es felbft] 1359,15—19

a. R. b. 25 Sept. 39. (£§ giebt einen guftanb, njortit man be3 3ihiI)u

ftnuc- uid)t mcl)v fäfjig ift. — 9tur ba$ ßtenb ift üeuenswürbig,.
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b. 28 Sioö.

1360 jpeittc iucgen ber ®ätte itnb meiner (Srraftung 13t» nad)

12 Ufjr im SBett geblieben. CB ift merfttritrbig : man fjungert

nicfjt im SBett ; nidjt, aU ob irf)
sJiid)te 51t effen gehabt hätte,

fonbern tuet! idj'§ 31t bewerfen glaubte.

1361 2)raitf,en ift matjrljaft goibcner ©onnenfetjetn, ber in einem

mir fcfjräg gegenüber liegenben ©arteten einen Keinen 93aum,

ber noch, immer rjartnäcfig feine Sßfätterfrouc feft Ijält, feenhaft

lieblich befc^cint. (S§ tonnten grül)üng§träume [189] in mir

auffommen, menn nidjt baZ lucifsc §an§ mir vis a vis märe.

Wlan friert, menn man eine iueifjc SCRaffc fielet, man fcfjaucrt

uor einer meinen (Seftalt; ber ©djuec ift toeifj, ©efpenfter beult

man fidj weift n. f.
tu.

1362 @§ ift ein fonberbarer, aber erftärticEjer ^rrttjum, ba$ id)

mein 2 eben bi§b,er für ein ÜRicfjtö gehalten unb beSljatö and)

nur tuenig Stufmerffamfett borouf uernmnbt t)abe. (£» ift unb

bleibt bod) immer bie ^auptfadjc, bie Söebingung, bie ©ränge

be§ 3$.
1363 ÜJftan fott ben Sßorfafc fiefj 31t änbern (merfmürbig , äubern

heifjt im 2)eutfdjen immer beffern!) nicht aufgeben, fetbft, tuenn

man täugft auf bem Sßunct fteljt, wo man fich nid)t mef)r

änbern taun.

1364 ®er SRcnfd) ift bie Gontinuation bc§ ©djöpfunglactS, eine

einig tuerbenbe, nie fertige Sdjüufnng, bie ben St&fdjtnf} ber

SBett, itjre (Srftarrung unb Serftodung, uerhinbert. @§ ift

(biefer (gebaute führte mid) auf ben fo eben auggeforodjenen)

t)öd)ft bebeutenb, baf3 2Itte§, tua§ otö menjdjlidier Segriff ertftirt,

nietjt uoftfommen unb ganj — tuot/t ©tütfiueife — in ber

Statur üortjanben ift, unb Mc§, tua§ in ber Statur bottfommen

1364, 2 a. R. 35ie§ ift bie tieffte 93cmerfung im gattäen 93ud).

b. 7 San: 1840. vgl. „Goethes Biographie" VI S. 351
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uttb gati5 erjftirt, fid) bem menfdjtidjen Segriff entgeht, be§

ÜUienfdjen eigne Kultur nidjt aufgenommen. @o miffen unb

befiniren wir, roa§ Sftecfjt unb Unredjt ift, too§ £ugenb unb

ttnfdjulb (festere, fobatb mir fie bertoren fjaben) ift, aber nicfjt,

toa§ ßeben ift u. f. m. So un§ (Srfenntnifj oergönnt warb, ba

bebarf bic Sftatur unfrer SDlitfjülfe.

136s 2>er Dleib wirb ärmer, wenn er Rubere reidjer werben fiefjt.

t 366 SBo mir franf werben, unb wooon, ba unb babiirct) muffen

mir audj wieber gefunb werben.

1367 @& ift faum ein Jroft, bafj wir immer fjöher lommcn, ba

mir immer auf ber Setter bleiben.

1368 Tu al)itft ntdjt, liebe Gtife, mie unenb(id) gern id) ba§

2Bcif)nad)t»feft bei Tir unb in Hamburg gubrädjte! öerabe

biefe« geft mie jeben auberen Sag gleichgültig unb ungenoffen

an fid) borüoer gefeit 31t (äffen, ift fo fd)mer,$lic&. S)a§ fjat

wohl jebem ftinbc, unb and) mir etroa§ gebradjt; bann mürbe

oon ben blauen £>irfd) * Settern — fo genannt, med in ifjrer

•äJiittc ein ^irfcfj , ben mein SSater gewöf)u(id) mit treibe auf

ben £ifd) nad^u^eidmen pflegte ,
gemalt War — gegeffeu, ei

gab einen 9Jtet)lbeutel, zuweilen wobt gar mit fRofinen ober

Pflaumen gefüllt, fpäter Warb guter £t)ec getrauten, hauot*

fäc&tid) ber lieben ÜDhitter lucgeu, bie ofjne £b,ee nur i)alb ber*

gnügt ferjn tonnte, beoor ba* offen tarn, fang ber SSater in

©emeinfdjaft mit mir unb meinem Sörubcr ein geiftßdje§ Sieb,

uad)l)er mufjte id) aitö ber ehrwürbigen bidbäudjigeu ^ofttlte

mit ben bieten ^otjfdjnitten, bie nüd) fo feitfam*frembartig bc*

grüßten, ba§ (inangetium unb eine Sßrebigt ooriefen, barauf er*

fdjien ber 9tad)tmäd)tcr mit feiner meitbrörjuenbcu Snarrc unter

1364, 12 f. vgl. „Die Gränze des Menschen" VI -S. 339

1368 stammt nicht ans einem der erhaltenen Briefe an Elise,

vgl. aber den Brief vom 12. December, Bw. I S. 81 1368,7

SSater [bann]
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bem gcnftcr, fang einen SBer§ unb ertyiett burety miety ober

ineinen SBruber ben ferjon fängft bereit gehauenen , nietyt feiten

geborgten [190] Sdntting, wofür er ein frötylictyeg fyeft anwünfdjte,

bie Gittern Waren tyeiter, and) ber SBater, ben wir faft ba% gange

Satyr nietyt tyeiter fatyen, bie bumbfen, erftidenben Wcfprädjc über

bie ©etyroierigfeit, 93rot tyerbei 31t fctyaffen (tagen bod) meiften§

jtoet ober brei töfttidjc weifte breite SBecfen int Sdjranf!) unter*

blieben, ©djerj unb Sactyen toaren ertaubt unb wir Stinbcv

bäudjten un§ im ipimmel. 2)0311 am SBeitynactytSabenb ber

fctyöne ©ebanfe: biefe ^errtictyfeit banert jmei öotte Jage! Scty

bin immer fel)r traurig, wenn — roa§ befonberä im Hörigen

Satyr gefetyaty — ber Sßettynactyt mir nidjt bie gcringftc greuben*

btunte gutoirft; an wenig anbre gefte maety' iety atynlictye Sßrä*

tenfioiicn, uon meinem Ökburtvtag weif} iety 3. 23. faft nie,

mann er ift.

1369 . Scty IjabQ mir einmal, atö ein alter Sjßacty&ar nnb Wti*

bewotyner unfer'§ ^catfeS miety gmifetyen feinen Stniecn tyiett, im

größten ©ruft beffen rottye 9iafe gemünfetyt.

1370 ftunft, SSiffenfdjaft, ÖkfeHfctyaft u. f. tt». finb ewige formen

be§ £ebens>, unb afö fotetye jeber $eit unentfcetyrlicty , wenn ityr

(Sctyalt bottftänbig an*gcfctyöbft werben fotl. 2öa» unter leiner

$orm erfctyeint, tyat leine Gsjiftenj, Wenigfteng für un§ nietyt.

1371 SKir fdjwebt ba§ Sbeat einer ftritil bor, bie bie beutfetye

Siteratnr nodj nid)t lennt. ®iefe tyätte bie Aufgabe, bie ®mnb-

ibec eilten SBerfeS au§ feinen gefammten ßünjettyeiien wirflid) §u

entwickln, fie nietyt btoft, wie biStyer öon Sitten duenn fie nid)t

etwa fabelten) gefetyaty, an^nfyredien. Scty glaube, auf biejent

SSege würbe bie SBtffenfctyaft ber toft, bie Slefttyetil, fetyr biet

13G8, 21 und 22 (S. 296,4 u. 5) tyetrer über fröbltcb, L368, 82

bumpfen, erftidenben über gerrjöb,nlid)en L369 ('laus Ohls rote Nase,

vgl. VIII S. 86, 7 f. 1370, 1 ewige [unentbcr/rltcfje] 1371, 1 a. lt.

©rabntal ber Horatier unb Curiatier.
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geromnen tonnen, bcnn in bem Sinne, nrie id) e§ meine, tion

ben ßringefijetten ausgeben, Ijeifjt bie 3d)öpfung be§ 393etf3 au§

feinen innerften (iinbrpouen anfdiautid) madjen. ©djroer, borf)

nid)t unmöglidj.

i 37 2 Cftite ccfite
s-8iograpbie ift eine Setbftfritif ; roorunt t)ä(t

falfdie SBefdjeibenfjett nni're großen Sdjriftftetter ab, [otäje 83io*

grapbieen iljrer SüBerfe ju liefern y Sie toären ein unerntefjtidjer

©eiuinn für bie 2Mt.

i 373 SBäre id) bod) einmal roieber recfjt gefunb! 5Befonber3 ber

bäf;(id)e 2Iu§fdjlag auf ben Seinen plagt midi. ÜÖton ftcfjt mit

jid) felbft auf gekanntem $u%, toenn mau traut ift, ber Wein

bemitteibet ben Körper teinesmegs , er fjafst unb beradjtet ibu.

öörne§ SSemerfung: finntidje 2lu§fdjtt>eifung ift öfterer golge,

al§ Urfadje förperlidjer ßerrüttung" fcfjeint mir bieriu ibren

©raub m babeu. 2er (Seift null nid)t ben ftraufeumarter

fpieten, er trotzt bem fiedjen (Gefeiten unb fpornt ibu ,ut Singen

an, bie er nidjt bertragen tann.

[191] b. 29 SRobör.

1374 Ter ^roft bat fid) gelüi't, e§ ift trübet, feudjtes Siegen*

metter. lieber Stacht träumte mir: id) mofjutc ber Slbbanfung

Napoleons bei.

1375 .\>cute überlas id) einmal raieber bie fertigen ^iuci erften

Kaöitel meines ^bilifters. Sie tarnen mir erträglich bor. Sftein

gmetf bei bieiem faft aufgegebenen Üiontau mar: bie ©rfdjeinung

ber Sßljiliftröfttäi in iljren biabotifd)en SBirfungen, bie besbalb

nid)t unbebeuteuber finb, loeit fie lädjerlid) finb, barmftellen:

id) nutzte fie besiuegen aber and) auf iijre Urformen jurüd

fübren, unb üa^u , meine id), bin id) in ben ausgearbeiteten

Kapiteln auf bem redeten SGßege. (is ift nicfjt redit, baf; icb bie

Arbeit i)abc liegen (äffen , bod), fo lange id) in äftündjen bin,

1372 vgl. 834 1373, 5 ff . Bertram in der „Julia"
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fjat SJciemanb an bem, mag id) madjte, mir Xbeitnarjmc 6c*

hriefen, intb e§ ift unmögfid), immer oom eigenen gett 51t jeljren.

»376 „Sitte SBcfen muffen am (£nbc träumen!" fagt ^edn Sßaul

in beu gfegefjatjrcn.

1377 Se länger man lebt, je weniger meifj man, marum man lebt.

1378 Sßenn man überall ©eift annehmen barf, fo muf? man iljn

aud) im 9Jicufd)en annehmen.

1379 Unb bod) märe e§ ntöglid), bafj baäjenige, toa3 mir in

fjöfjercm Sinne (Seift nennen, ber erteudjteube gun!e, ber un§

frembe SBelten eröffnet, meil er au3 fremben SBeften ftammt,

un§ nur bcfucfjte, nicfjt aber in un§ mohne. Gr tonnte Oon

un§ angezogen merben, mie ber pbnfifcfjc gunfe, ber SBß|, uom

(iifen; mir tonnten feine SBerfftatt feint, morin er ©rofjeS

fdjafft, unb bic oon fetner 5-lammeutraft gtül)t unb glänzt, ohne

für fid) fctbft etma§ 31t bebeuten. ©ef)t bod) faft 2ltte§, ma§

man geifttg 31t erleben glaubt, fpnrfol vorüber; begreift

man bod) jumeilcn fpäter mandjen ^uftanb nicfjt, in bem unb

burd) ben man früher lebte.

b. 30 92ou.

1380 <peute ift ha* SBettet unenblid) feböu, frifdje, fräftige

«Sonne, manne 2uft, ein Jag, ber geigt , roaS mir üerforen

fjaben unb loa» ber grüfjfing uns nüeber bringen mirb, ein

Sag, ben man ängftfid) unb baftig geniest, mie eine auf ber-

einige jjerfdjmeljjenbe Hcatronc.

1381 $d) mar oon 10— 1 Ul)r auf ber SBiötiotfef unb iaä in

(Steffen^. 2>a§ 23ud) ift afferbing§ au§ einem uuenbfidjcn fßox-

ratl) oon Sßiffen tjeroorgegangen , e§ überliefert jebod) nicfjt fo=

mol)l bie ütefuftate biefcs 2Biffen§, als eine SDfcenge ber geift*

1379 vgl. „Dein Scbinerz sein Recht. 108, VI S. 293 f.

1381 vgl. 1347, die Leetüre durch „Rahel" III S. 188 nahegelegt
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rcicftften unb f)errtid)ften Sßtjantafieen, bte burd) baffelbe in bcm

SSerfaffer berantafjt toorben finb. #ür micf) tft e§ utdjt Braunbär.

b. 1 SccOr.

,382 Gin §ofmann ift ein untgefeljrter Hofnarr.

138 3 ©dritter ift toeit mcljr h)rifd;er Siebter in feinen Tränten,

at§ in feinen (Sebidjten.

[192] b. 5 Decbr.

1384 §eut Slbenb mar id) im mufifalifdjen SlbenbgirM 6ei >nof=

vatf) Vogel. Ta id) fein'* ber ©efettfdjaftintitgtieber fanute,

fo foftete ber (xntfdjhtfj, hinzugeben, mid) triefe Ueberhnnbung.

SDennocf) tljat \&ß, \><\ biefe Verlegenheit nun einmal über-

lunnben toerben muf), ha tdj'3 al§ meine nädifte 8eben3aufgabe

betrachten mufj, mich auf Verbeugungen u. b. gl. eitrmererciren.

Örofjer, prächtig erleuchteter Baal, Xanten im ^atbjirfet nm

ben Xb/etifd), id) präfeutirt, Verbeugung, ßtegenberbeugungen,

Unterhaltung mit ber Socfjter uoni A>auie, xHltec- paffabef, unb

bie fefte Uebergeugung, bafj cö mir nädjftenä biet beffer, ja gang

nadt Sßunfdj geben nrirb. 3Jleine Verlegenheit ift feine innere

merjr, id) fütjfe jeijt mein Vertjäftnifj 31t Ruberen, mie e§ ift,

nid)t nrie e§ fdieiut, unb baran fehlte e§ mir früher. 5hid)

madje id), unb eben barnm, j[e|t biet feid)ter Vefanntfct)aften

;

bort 3. 33. 3mei. SGßie id) mieber 31t öaufe tarn, rief idi un*

luitlfürüd) au§: nun, fdjtedjter, atö ©octor 2tmmon (ein bort

aufriefenber junger Sftann mit f(ad)cm ©eficfjt unb drille, ber

1384 Hofrätin Vogel war eine Tante Rousseaus und hatte

Hebbel mehrmals sagen lassen, dass sie ihn kennen zu lernen

wünschte; endlich am 17. November 1838 Hess er sich bei ihr

einführen nnd wurde von ihr, wie er am folgenden Tag Elise

schrieb (ungedruckt), ein für alle Mal eingeladen. Über einen

Ball bei Vogel am 28. Januar 1839 vgl. 1464 1384,2 id)

[ITiemcmb] 1384, 17 a. R. Pont. Sümpfe.
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fid) immer in ber 9fa£oIeon3ftettung burd) ben ©aal bewegte)

I)ab' id) mid) bod) auf leinen $all gcmadjt. $nnerfte
sJiaiuität,

bie fid) mit beut <Sd)led)teftcn üergfeidjt. gunt 2ad)en!

Xreffttd)!

»3«5 ®afj id) in 3)itt)marfd)cu geiftig fd)on fo J)od) ftanb (id)

mnftte uon ßunft uub SBiffenfdjaft, lt>ä§ id) je$t weif?, unb blatte

bie Jungfrau unb ba% ®iub u. f. W. fd)on gcmad)t) unb

bennod) gefeUfdjaftiid) Don bem ®. SR , ber mid) erfannte,

fo niebrig geftettt warb, ift ha* gröfjtc Unglücf meines SehettS.

$)ie§ begreift Sitemanb, afö ber c» fetbft erfuhr.

Ö. 6 Dccbr.

i 386 ^eutid) mar id) im Sraunt feavipt einer proteft. 9ftiffion§*

gefettfdjaft , metd)e iftatbotifen 31t bctetjrcu fnd)tc. %ä) fagte mit

Salbung 31t einer s
}>rofc(t)tin, inbem id] auf eilt ©riteiftj zeigte:

„toentt bu biefen (Sott uereljren willft, fo nutfst bn erft bie

klugen jumadjen, um nid)t 31t febeu, bafj er bott £>oIg ift, ba>

gegen l)ier unterbrad) id) mid), benn id) fat), baft meine

^rofc(t)tin fid) anbädjtig öor bem ©rueifij fiefreujte. 2)ic SKadjt

barauf mar id) im Staunt ein abgefegter fetbft.

1387 9tid)t§ fann bemiefeu merben, at» — toa§ 31t bemeifen fid)

nid)t uerfoljnt.

i 388 [193] 9cid)t, iua§ ber SDteufd) foli: loa 3 unb wie er'y

uermag, geige bie ®unft.

1389 3>n ocu 3Bal)lnermanbtfd)aften rettet bie§ bie §ob()cit bcS

•BMtgefetu^, baf? Dttiüe nur bnrd) tfjr fjerbe* Sd)itffal in ibrer

tiefften Snnertidjfeit erfd)toffen merben fonntc. —
1390 ©3 ift ein fetjr mid)tiger Unterfdjieb, ben @d)ubartf) nid)t

1385, 3 vgl. VI S. 199. 189 1385, 4 Kirchspielvogt Mohr

1390, 1 wohl das lÜG-i erwähnte Werk Schubarths
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31t abncn fdjciut, ob ein Xtcfjtcr in [ein 333er! etnm§ (jinein

legen mottle, ober ob e3 barin liegt.

139« 3)ie gorinen her neuern Malerei ftreBen nad) beut ^beolen

nnb ftreifen bod) ba» ^nbiöibueEe nidjt ab.

1392 3U &« legten $cit l)ab' id) mit einem jungen Waler,

Sftamenä Bischof, SBefanutfdjaft gentad)t. (£r rebete ntid) unter

ben 2lrcoben an. (Sefjr an* nnb aufgeregt, talentöoll, nnb für

feine ^afrre aufserorbentlid) llar. (ir befuebt mid) öftere, nnb

mic er meint nnb id) mit il)in glaube, nicfjt ohne Wutjcn.

^eutc morgen Üjetttf id) il)m gum erften Mai oon meinen

©adjen mit nnb er erfaßte 9ttandje§. (Sin Ölücf für mid); id)

überzeuge mid) met)r nnb metjr, baft nur bie Jabter einfallt fet)it

füllen, ba$ man im bloßen Umgang mit fid) felbft berfault.

1393 ®ie Söciber actio 311 ntadjen, um fie geidjnen 31t tonnen,

ift ein ftniff Sanbcv. %d) glaube, fd)ott Gutzkow bcntert'te

ii)m bie§.

1394 3n ^au tyautt ®a|enoerger ift e§ be3 Xoetor'3 ©et oft*

bemufätf et)it, roa§ i()tt nidjt ctelbaft merben läftt. ©prädje

nnb tl)äte er uitmilttürlid), roa§ er abfid)t(id) fpridü nnb tlmt,

fo märe er nidjt ju ertragen. Sßir atmen Ijihter einem fo

nmnber(id)eit Tillen eine grofje tnnertidje ftraft, nnb refpectiren

biefe; ein äKenfdj, ber fid) felbft mit 9G>fitf)t gum 2E6fdjeu aller

Uebrigen macht, mufj oic! feön, mitf? auf einem unerfdjütter*

lid)eu gunbament rubelt, £cr Statur aber mürben mir eine

fold)e $ra^e nidjt oergeben. Sei $al[taff ift e§ ä()itiid). lieber-

1394 vgl. Ilolol'emes 1394, 5 eine [rejpccta]
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\)anpt ift e§ bei ber (5rfd)affung eine§ CHjaracterl it»ot)t %u beriief

-

fidjtigcn, ob man ifin fclbft, ober bic 9?atur gu feinem ©entiurgen

madjen fotl.

1395 „$orm ift 2(u§brud ber Siottjmcnbigt'cit!" fag' ich in einer

®ritif. Söefte Definition! ©toff ift Stufgabc; gorm ift Söfung.

1396 SBcrtfycr crfdjicftt fid) nidjt, loeil er Sotten, fonbern toeil

er fid) fetbft bertoren bat.

1397 3« ötelen SKenfcijen ift Ü)r bi^erjen iScrftanb eine fümmer«

lidje Sendete, bie Richte, aU ihre eigene ®(ägüd)fcit oefdjeint.

[104] b. 13 SecBr.

1398 (Heftern Stöenb fjntte ich bei heftigem ^o^ffdjuterg in (SförreS

©cfdjidjteftunbe ein (#cfnh(, aU ob mein ©eljim, bic geiftige

SD^affc meine» 2Scfcn§, fid) in Damhf unb fiiand) anftöfte nnb

in alle Säfte äcrftrcutc.

1399 Tic moberne ^oefie ber Dcntfchen fangt nidjt an ben

Prüften ber Statur nnb bc§ Sehen», fonbern an einem Shtefafj*

gefcfjttriir.

1400 Der SOZcnfcr) fjätt feinen ©eufäcr gern für ba§ (Sdjo

ber SSett.

b. 15 Sccbr.

Moi (Heftern Stbcnb beim Spafcjcrcngeticn fah. id), lote im

(Sommer mit meinem greunb Sfouffeau, einen grofsen ßdjten

(Stern, ber tangfam am ,£immel hütjog, bann, nad; S(rt einer

Ratete, Heine ©terndjen ausfluttete nnb bann crlofct). $d)

fonn nicht glauben, baf? e§ eine 9iafete mar.

1 395 vgl. Nachlese I S. 67 1397, 1 tfir über öas 1398 vgl.

„Judith" I S. 72, 30 f.
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1402 SScnn ein ^anbtoerfS&urfdj (Mb aufzeigt, [0 bringt er fid)

btofs in ben SBerbadjt, e§ geftofjten $u fjaben.

1403 $n ber testen $eit feines §ierfetm§ er,3äf)Ctc mir Bxonffcnn

einen bebeutung§öoHen £raum. Gr r)attc, fo glouBe id) roenig*

ften§, ben 5(nbrucf) be§ 28eftgeridijt§ erbittet nnb fo ftmnber*

fdjönc färben am £>immcl gefeljen, ba$ ifjnen 9tid;tv in ber

SBirftidjfcit gteid) tarn. (5r freute fid) biefe§ £raunt<3 innig,

id) mar aber jerftreut, aU er mir it)it erjäljtte nnb rann mid)

be§ einzelnen besbafb nidjt melir erinnern, obg(cid) e§ ()öd)ft

bebeutenb mar. Gin anberer -träum, ben er mir ctma ein

v>abr früber, balb und) feiner Slnfunft in SKündjcn, mitteilte,

mar furdjtbar. gn einem fremben unbefannten .ftaufe ficfyt er

einen ©arg, au» me(d)em ein (Seift rjerbor fteigeu toitt. (£t

aber ()ä(t einen Kammer in ber £>anb nnb fcrjtägt, um bicö

beut (Seift unmögtidj 3U macfjcn, fortmäljrcnb auf ben ©argbectet.

1404 Gärtner fpielte mir tjeute einige fd)öne SOMobieen Don feiner

eignen (Sompofition bor. ©ie begleiteten Sieber oon Ufjtaitb

unb ^eine nnb id) faub alle angemeffen, einige borjügfttf}.

Tarauf fpielte er SSariatioucn uon SöeetJjoben, metdje mir jutn

erften SDiat ba* Sßefen ber Variation entHjüttten. £a§ Sfjenta

ift ein ^iet, metdjeS ber ftünfttcr auf ben anfdjciuenb der*

fdjiebenartigften, oft einauber gerabe entgegen gefegten SüBegen mit

Siotrjiocnbigteit erreicht

mos (£3 ift unter hm mobernen SSöKern eigeutüd) nur ta§

Seutfdje, toeldje§ ü)rifcf)e Sßoefie (jat. 83ci einigen biefer Sßötter

fehlen bie Satente 6t§ jetjt; bei anberen, 3. 23. bei ben (Snglänbern,

faitu ba§ (iletueut, morin bie Station lebt unb mebt, nie Giemen t

ber 5ßoefte merben.

1403, 5 a. R. Shelleys ©rab. 1403, 10 £aufe ncach Sarg

1405, 1 f. zuerst ber 2)eutfd)c, roeterjer
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i 4o6 SBcnn ein tyaax Siebenbe einanbet Dcvfprcd)cn, t>a$ fie an

einanber beulen inottcit
, fo uerfpreerjen fic fid) eigentlich, baf?

fie atljiucn motlen.

ho? ÜJttan tjätt ben @dnucr$ immer nur für einen Singriff auf'3

2ebcn, für eine *J?aufe beffetben. -Dic§ ifi ein grrttyum; er

fctbft ift Scbcn, er roill leben. SDarum ift e* eigentlich mit

ber greube bor&ei, fobnlb ber ©djmcq einmal bie mcnfdjlidje

Seele eroberte.

1408 [105] ®ic $rofa ftettt ba§ @ebad)te, bie ^oefie bo§

©clcüte bar. 3)ie§ ift ber ^auptuntcrfdjieb.

1409 SBarntjagcn fdjrcibt gut, aber nidjt uoqüglid). (Mut, benn

er trennt im 2tu§brucf, röie im ßkbanfen, roa§ getrennt ioerbeti

mufj; nidjt oor^üglid) , benn er ttmt bie» mit SBenmfjtfeijn , er

ringt nadj biefer gönn, fie ift nidjt (Sigenttjum feiner 9?atur.

(£3 bleibt in feinem (Stijl immer nodj etroa» ©egnnmgeneä, toie

jebe feiner ^ierioben bemeift; fo ift ber oerfdjioenberifdjc ®e*

braudj, ben er oon bem geidjen oc» ©emitoton» madjt, ju

tabeln.

Mio Beaumarchais in feinen SOcemoireu fcmerft: e3 fet), nad)

feiner (Erfahrung baZ beftc Mittel, um fidj nad) einer großen

Aufregung 311 beruhigen, bafc man urinire.

141 1 Wlaii Ijat fidj längft überzeugt, ba$ man bie gelben nidjt

burdj ^erfidjerungen iljrcr £obc£berad)tung gcidjnct ; man füllte

1408 a. ß. sehr klein: 2—42— 1409 vgl. den Aufsatz
2- 1—

41—
über das Semikolon
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aber eub(id) auefj eittfeljett, bafj ein fbmifdjer (Snaractcr tücfit

buretj eine 9tcihc bon luftigen (Sinfätten, bic man ihn au3Ijecfen

läßt, gewidmet tüirb.

b. 28 ®ecbr.

1412 (£§ tjat mir einen tröfttierjen Giubrud gemacht, bafj ©dritter

i'itad) £miuboibä SBriefioe^jeT) fo Wenig bie ©riedjen, a(3 bie

fdmjcrcrcu Sateiner in ber Urfuradje las.

1413 SSenn ber SJcenfdj einen grollen Schmer^ erlitten hat, fo

fottte er nicht mef}r gittern bor einem noch großem. Unb bod)

gittert er eben bann am meiften.

b. 31 Decbr. 2tbenb§ um batb 12 Uhr.

1414 S)al gafjr ift abermals 51t Gnbe, unb icf) fdjtiefje t§ mit

ber ©eroifjfjeit, bafj mir ba§ neue gar nicht mieber bringen

t'anu, toa§ mir ba§ afte geraubt bat. 2lm hörigen Sifbcftcr*

2fi>enb mar id) mit Sftouffeau pfammen, mir trauten Sßunfcrj,

taufenb kleine unb Hoffnungen gingen, wie Junten, au* unfern

ent^ünbeteu Seelen (jerüor, unb mic bic ^mötfte 3tuubc avtä*

gcfdjtageu batte, furaugeu mir auf unb umarmten unb rufjtcn

uns innig. $e£t mobert er, unb icf) — fann bies rutjig nieber*

fcrjreiben. Todi beute id) ferjr biet, faft immer, an ihn, unb e§

ift mir ein ftiller Sroft, baf? er meine guftänbe, bic mir felbft

unbegreiflich finb, burdjfdjauen unb beqeirjen mirb. (£» ift mir

feit feinem Xobc, a'te ob meine gebeintften (iinbftubungen unb

Oiebanfcu ein Setfjäftnifj ju ihju rjaben, afö ob fie il)iu fcfjou

im l'tugeublid ibjre» (S-ntftebcns befannt fctjit müßten; id) nenne

1412 am 21. December hatte Hebbel den „Briefwechsel

/.wischen Schiller and Wilhelm v. Humboldt", Stuttgart 1830,

aus der Bibliothek erhalten; vgl. Schiller an Humboldt, 9. No-

vember 1795

§eb6el, Sagebiidjer I.
20
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oft untoittfürfidj feinen Tanten unb erftäre mid) gegen ifjn über

9Jlandfje§, aU ob er anruefenb roärc unb mid) mifjoerftauben fjaben

[196] lönntc. SEBcit roeniger benf id) an Sieb,, tfjcure äJhttter;

id; !ann'§ nidjt fjetfen, überhaupt bin id) ftarr unb ratt unb

toerbe dorn Seben nur noefj I)in unb nneber im Vorbeigehen

b e f
u d) t.

(£3 fdjlug 12 Ubjr, id) tjabe für bie lobten gebetet.

1839.

1415 ®er Job fann nod) 2lergere§, aU tobten!

1416 $)er SSogcI Ijat glüget, roeil e§ fo üielc Säume in ber

2ßeÜ giebt.

1417 |>at eine ©enotljjücrjtigte ba3 SRedjt, bie grucbjt ab*

zutreiben ?

b. 6 San: 9Jlorgcn§.

1418 ®ie Sonne fdjcint fjett; fie jerfcrjmujt bie (Si^apfen nm

2)odj, fie tröpfeln luftig rjeruieber, bamit fie — unten tuieber

gefrieren.

1419 ®ie Gelegenheit jum gorn u. f- to- fotttc für ben äRenfdjen

nur eine (Gelegenheit ferjn, ©tärfe ju betueifen.

1420 „(So öiet, roa§ einzig mid) bcgtücft,

SEBarum oerfagt fidj'3 mir?"

Sie 9tofe, bie bu nie gepftüdt,

®ie buftei eroig bir!

1421 3)er SJienfdj ift ein SBlinber, ber 00m Setzen träumt.

1418 a. R. Goethe ftlius.
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1422 Wut in ber Unreine bc» ©djmcr^cS Riegelt fidj bcr Sftegen*

bogen einer 6effern Sßett.

1423 D, tüie liebt ber SJcenfd), tuenn fid) ^tuifdjcu it)n nnb ba§

(beliebte bie Uitmögiidjfcit ftefft. Partim and; boö Vergangene.

1424 @id) fdjöne Sräume 511 büben, ntögcn biefe nun Realität

baben, ober nidjt, i(t bod) immer ein t)errücfjc3 SSermögen ber

9Jccnfd)tjcit.

1425 ©n Jpünb, ben fein §err uerfauft unb, tuenn er ^urürf

fefjrt, mit prügeln Uertrcibt, ift ein tragifdjer GJcgeitftanb.

1426 2öcid)en Singen unb SBcfcn fann man ®ant' fdjutbig

werben ! 2öie öiel frifdje, freubige Stugenbticfc üerbante idj 3. 93.

meinem Keinen £mnbd)cn! 2Bie erregt c-3 in mir ÜDiutt) unb

£cben§üijr, trenn idj e§ fo fröb/Ud) berutu [^ringen fetje!

1427 fträuhtngen ber ÜDteufdjen lititf? man betrachten, aU ob fie

nidjt (tuie fie eigentüd) audj ja nur feiten finb) Don itjrcm SSM Ken

abl)äiigig mären. "Sann iuerbeu fie gar nid)t, ober bod) nur

tjatb, beriefen. Sic Kultur berieft nie.

1:28 [197] ,,$cr) gebe bir beine ©jre toieber!" fagte er gut $cr=

führten, enblid) Don itjrer SBeratuciftuttg gerührt. „2Ber giebt

bir ^uoor bie beinige luieber!" autmortet fie.

1429 ^vit ber legten fd)(af(ofcn ^tadjt, mie id) beu ©turnt fo

tuütl)cnb braufeu borte, badjtc id): ber @d)incr
(
} ift beut Säften«

1422 a. R. später zugesetzt: (Sin rounbcrooltcr ©ebanfe, bcr

für Stgneä Sran^ unb Saroltnc $id)Ier nidjt 51t frfjlcdjt märe, hoffentlich

ein mtbenmjjteä Plagiat! I iJi vgl. „Gyges und sein Ring"

V. 1810ff. 1429 vgl. VI S. 293 f.

20*
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fcfjcn guin ßcbcn eben fo notfjlrcnbig , tute ba$ ®tüd. Sltterlei

plmutaftifcrje Silber mifdjtcn fief) in tiefen ©ebaufen.

1430 ©inent (Sinbcin fttcfjlt ber Sßirtlj, bei bent er übernachtet,

baS f)öl<-.erne Sein unb fodjt itmt eine <Supöe babei.

b. 16 San:

1431 Sorfjin roirb groei SD^nt gcftingclt, id) öffne bie Söjür, ein

Setttcr ftcfjt baöor ttnb tjätt mir feine |>anb entgegen. %d),

orjne ibjm gu geben, fcfjtage ücrbricfrlid) bie £f)ür tnieber 511.

3>a fällt e§ mir fdjroer auf§ §crg, bafj biefc rührenb bor*

gefdjobenc |mnb uerftümmett mar, icr) gierje einen ^reuger §erau§

unb öffne abermals bie £t)ür, bod) ber 9Jcenfcrj mar fcfjon fort.

(So roottte id* geben, nicfjt , um gu geben, fonbern um bie

§ärtc meines 9tbfd)tagen§ mieber gut -m madjeu. Unf're

£ug'eubcn finb ntciftcnS bie Saftarbc unfrei* ©ünbcit.

1432 ftüuftferifdjc Srjätigreit: Ijödjftcr ©cuuft, tueil jjncjletcrj

(Skgcnttjcit öon ®cnn£s.

1433 w^ätt e§ ber Teufel mir ntcfjt eingegeben, id) mürbe e§

nimmer aufgeführt Imbcn!" fagte ber 9Jlciifcrj. 9tbcr ber -Teufet

ermieberte : „menn e§ feinen 9)ccnfd)cn gäbe, ber meine Träumereien

51t Saaten ausprägte, fo märe idj fein Scufet, fonbern uod)

immer ber alte (Sngel.

1434 £ie (Erinnerung ift ba$ einzig geftc, tua* bem 9}cen=

fdjen bleibt; bie§ follte ber ©öfenridjt bebeufen, bann toürb' er

fiefj uicfjt a\iv fo oicten Stunben 'polten gufammen jjintniern.

1430 vgl. „Der Diamant" I S. 323, u
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b. 20 3an:

1435 £offe iüifbe Sräume : irf) ritt mit einem üerftorbenen ©djut*

cameraben U§ gunt Dbnmäditigmerben auf tollen gerben.

«Später traf id) Gravenhorst , er Itö mir eine (id) tueifs tticrjt,

ob erbirfjtete ober erlebte) Unterrebung mit einem Ganbibaten

ber Geologie bor, bie mid) bor Sachen faft planen madjte.

1436 „®a§ bergoffene SBtut ber bie (Götter befämbfenben Juanen

tränlte ben (Srbboben unb erzeugte ben SBeinfiotf. Ggtmtifdje

Sage. (Sd)etfing<3 Sßorlefung.)

1437 „3$ fürdjte, bafj id) beim 2(bfd)ieb nicrjt meinen fann;

barnm nefnne id) }e|t, ba meine Singen tnittig finb, bie ©etegen*

fjeit wabr. Siebft £>u nidjt, tote ba» rinnt?"

1438 (Sinem Scbanfbiefer bergiebt man gern feine (Siteffeit; e§

faßt ja feinem Vernünftigen ein, bajsj er mit üjm ribatifiren

tootlte.

1439 9Kcin fmnbdjen, überfüttert, toie e§ ift, berfd)mäl)t jent

gemöt)n(id) feine äftorgenfoft. @e|e id) fie ifjm bin unb rufe

if)m, fo berfriedjt c3 fidj imter'3 Söett, afö ob ba§ @ffen Strafe

für itm märe.

1440 2Bie (i-iner im £runf Sollseiten berübt unb man ibn am

anbern borgen babitreb crfcfjretft, bajj man ibm utcfjt glaubt,

er fet) betrnnfen getoefen.

1441 [198] SSiete mürben feljen fönncn, trügen fie nur feine

«rillen.

L436 vgl. „Gyges und sein King" ITI S. 406, 26Ö. 1440 a. K.

.\ /;. vgl. V S. 140 1441 mürben [Brillen tragen]



310 SRünd)en, 20. Sanitär 1839. 1142—1448

1442 (Sin ©djornfteinfcger , ber einem ou§ @httfe|en cor ifmt

ftietjenben ®inbe folgt, um e§ 31t fragen, raa3 ifjtn fetjlc.

.443 ©ott, aß er bie SBelt fdjuf, foradj:

6000 Safjr unb immer, ober

6000 Safjr unb nimmer! SBeppi.

1444 (Sin ftummer Söcttter, ber eine @5focfe an feinem £ut tjatte

unb fief) üor bie f^euftcr ftetlte unh bamit läutete. SBeppi

1445 ^Sfjitofoprjeme : 23crftanbe§träume.

1446 Sinbcr muffen geboren werben, foden bie ÜDWitter rndjt

fterben.

1447 ©in SBorfdjtag, bie Spiere tugcnbtjaft 3U madjen, fie fo

lange* 51t prügeln unb turbiren, bis fie auZ gurdjt ifjrc natür*

tidjen triebe eiuigermaafjcn überroinbeu, blofj, um bem lieben

©ott ben tjäfjlidjen Slnbtirf itjrer gügeltofen Skgicrbcu 311 er*

fparen. ©ie mürben bann bie erften unter beu ^eiligen, benu

bie (Sinnlidjfeit oerföre in irmen burdj bie S)reffur nicfjt» öon

irjrer ©tut, mie mot)l bei Sttcnfcrjcn. Wlan roenbe nur nid)t ein,

bafj fie oft Sftücffäite fjaben mürben; man lönnte fie ja ftrafen,

unb 31t Weiterem bringt c§ and) ber Sftcnfd) nid)t. (<3tf)fcd)t)

1443 9Mn §ünbd)en serreiftt einen Sltfa§fefcen , ben 23cppi für

fid) beftimmt fjatte. „®a§ Subcr — fagt fie — ift mir fo

3umiber, feinen SBiffen fotl er mefjr Don mir berommen, lieber

1446 vgl. Vorwort zu „Maria Magdalene" und „Ein Narr in

Folio" VI S. 355 1447, 8 f. a. R. Humboldt. 1447, 9 (@d)lcct)t)

später zugesetzt
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traf id)3 auf bte (Strafe." iftinb, bebenfe, er fjat ja feinen

SKenfdjenberftanb. „(Söen barnm fott er'ö gefeit taffett!"

M49 (Sin SSoter, ber feinen jungen <5of)n mit in'§ 333irtf)3f)au3

nimmt, bamit biefer ifjm ein gntc» SBcifpict gebe.

1450 %&vc Sntnlenbolb ift bie 9#äfsigfeit fcfbft, roenn er

äßaffer trinft.

1451 2>a§ Stufbrattfen ift bie Scbcnäänfjerung be» ßorn§ unb

gugleirf) fein Job.

1432 Um $emanbettt feister tiergeben 31t tonnen, mnfs man eine

Heine Sünbe gegen itm begeben, bomit autf) er cttuaS 511 öer*

geben tjabe.

1453 Sene ©cene, bie id) in ben ^einrieb, IV fjtttein impro*

öifirte

:

Sir S°^) n: ?ßfut, bn Irnnfenbotb, tner fäuft an» Pannen!

Sunge. Gs ift ja SBaffer, @ir Sofm.

©ir ^otjn. (Einerlei, rooriit bu bief» übernimmft, bn

£runtenbo(b

!

1454 25er 3tcib trifft immer nur ba§ §aben, nie üa* ©erjtt.

Sftan beneibet Stiemaitkn in feiner Totalität, nur in feinen

einzelnen (£igenfdjiaften, bie man fidj, feltfam genug, nidjt afö

Sngrebien§ien ,
fonbern atö S8eft^tt)iimer feines SBefenS benft.

9ttan beneibet deinen, meit er gut ift, ober fromm, ober ein

£inb, ein Mann, eine grau ; motjl aber, meit er bidjten, malen

ober bicö bleiben taffen t'ann.

1453 vgl. 1450
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1455 ®ie 23tume tritt« ben $fjau, tbeil», «in fid) fetbft 31t er*

frifdjett, trjcifö aud), bamit bic fbäter aufgetjenbe ©onne ethtaS

31t oeqcljren Ijabe, ou|cr irjr felbft. SBtXb be§ $beali§mu§.

1456 [199] £>u ntuftt Seine Tratten ttidjt gälten, gfbtbeft ®u,

baf; ®u fdjon biete oergoffen tjaft, fo Ijörft 3)u gar nidjt mct)r auf,

3U meinen. $)er ®ebanfc: fo biete @d)meinen litt id) fdjon,

mirb ein neuer ©djinerj; too giebtg bann nodj ein Gube?

1457 $)ic pfeife bc» ©djnier^ finb anfangs bitter unb ptej-ft

f üf? ; bic pfeife ber greube baben Jponig ou f Der ©öi&e unb

am (Snbe ben ©tadjet.

1458 33eöbi er^äljtte mir, fic fet) einmal, aU mir unS entgtoeit

l)ättcn, entfdjloffett getoefen, mid) ganj 311 öertaffen. „Stber ba

fiel mir auf einmal ein, ttrie biete jerriffene Strümpfe 35« bätteft,

unb icrj füllte fo ein äfätfeib mit Sttr, baB idf) mid) gleid)

anber§ entfdjtofj."

1459 ®rc Sßoefie fott alle ©trafen bc» 9ttenfd)en, tiefer WtM*

fonne, auffangen, fie öerbidjtet auf itjn jnrücfleiten unb Um fo

bitrd) fid) felbft ermannen. •

1460 £b bie ft-bec ben 3Md)tcr überwältigt, ober ber ~Tid)ter bic

^bee, baüou Ijängt 3Ctt.eS ab.

1461 (£§ gtebt ^erfönlidjreiten, bereu £vd) mel)r il)rer 2(nfprüd)e

befriebigt, benen e3 mehr bietet, aU bie ganje übrige üEBett.

1462 %<$) pflege (Ijcute Slbenb benterle \df§ 511m erften 3Rat)

immer uubcumfttcr SBeife 311 ljuften ober mid) 31t räufperu,

1455 vgl. „Ein Bild" VI S. 326 L458,a ba [badjtc]

1458,3 ein üdZ 1461, 1 meh> [flnfprüdjc befriej L462 vgl.

„Gyges« V. 399ff.
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toenn id) mid) irgenbroo befinbe , tuo meine SJMt^auSbetDorjner

mid) nidjt öermuttjen.

1463 Sin ©tenftmabdjen, roetdje» unter einem SRegcnfcrjirm einen

9?egcnfd)irm trägt.

b. 29 %an:

1464 ©eftern 2(bcnb gum erften SQlaf in einem brillanten Kircet,

mo icf) bie elite öon 9J£üncc)en fanb. (Sangen ÜJcadjmittag mit

mir in 3lueifel , ob id) rjtngefjen jode; enbtid) ben ©ntfdjtufi

gefaxt, roeit id) mir üorrjielt, baß ba§ (Segentfjeit ^eigrjett fet).

(£rfte§ SDebüt, unb für biefe§, in SSergfetdj ,51t früher, gut genug.

üöcidj juteijt, toeit id) nidit tankte, gelangtoeift; ,51t tanken loagte

id) nidjt, lueit id) biefe ftunft in 3 S^ren nid)t mein" ejecurirt

habe. Söefanntfccjaft einer §of*®apeunteifter§ gemadjt. Gin foiir

jcrjöne* äJcäbdfcjen (gräutein Maurer) gejerjen. ©djefting mar

anmejenb.

1465 Igeber große ÜDcenfct) fällt burdj fein eignet <2d)mert. 9cur

loetfj e§ Jlietnanb.

b. 2 Februar.

1466 lieber %lad)t (jatte idi ben abiurbeiten aller Iräume, gdj

träumte nämüd), ba3 16te ^abrrjuubert läge neben mir im 33ett,

in ©eftatt eine! großen ^itberbndv? , unb idi judite e§ uiufonft

5« ertoecten. 3$ fall in bem SBitberBud^ allerlei (Seftatien Jene!

^alirlntuberts unb meinen 9taum babei auf ben blättern.

1467 2d)ilier ift 3ltte§, toaä ba§ gnbibibuunt fenn fann, loa§

1464 beim Hofrat Vogel, vgl. 1384 1466 vgl. „Traum

und Poesir- \ I S. 372 und VII S. 366 f.
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fid) fetbft giebt, otrnc fid) fetbft ju crfernten, unb in ber

SKeinung, etma§ §öf)erc§ ju geben.

.468 [200] $cbcr Slofc pafct bin, tuo man ifjit bin ftcIU

1469 (Sin 2tbt>ocat, ber eine grau nimmt, roeit fie einen fetten

s$roceJ3 tjat.

1470 Mm ba§ ($eenbete ift uncnbtid). (Sin unfinnig fdjei*

nenber (Sebanfe, ber mir bennod) in biefem Stugenbtid fetjr

ftar ift.

471 Sem Senden ©djaufpiel : Sic «Sotbatcn fefjft gur

ißollcnbung mdjt§ weiter, aU bic fyöljere ©ebeutung ber der*

führten SOJartc. (Sine grofje erfdjütternbe Qbec liegt bem ©tücf

jum ©runbe, aber fie wirb burdj bic» gemeine finntiefte SDMbd)cn

§u fd)ted)t repräfentirt. SicS ®cfd)öpf taugt nur gur §ure, 5

ma§ ' groar nidjt ben Dfficicr rechtfertigt , ber fie baju mad)t,

aber boef) ba$ ©dndfat, roetdjcS c3 gcfdjefjcn fäfjt. Ser Sidjter

t)at e§ gefüllt, baf3 feine §e(bin un§ fatt (äffen tonne, barum

(äf?t er gtuei mit einanber contraftirenbe Siebfjaber für fie er*

glühen, er lä'fjt fie fogar ba% ^ntcreffe einer ebten üorne^menio

Same erregen unb non biefer in'3 £au§ nehmen. Sodj, e3

[)i(ft it)in 9cid)t§; Sftarie erroedt jtoar unfer SDMttciben, berat

bie§ ift ein Tribut, ben unfer §er§ aud) bem bfof?cn Seiben,

bem Seiben an unb für fid) bewilligt, aber it)r Ungtüd bringt

feine tragifd)c 9tüljrung in vmä fjerüor, benn mir empfinben -jujs

lebhaft, baf; e§ fdjon einmal ifjr ©tuet gewefen ift, bafj e3 unter

anberen Umftänben ifjr ®lüd mieber merben !ann, bafj, worauf

1469 a. R. zugesetzt, daneben JSB 1471 Tiecks Ausgabe

von Lenzens Schriften erhielt Hebbel am 13. Februar von der

Bibliothek. Alle drei besprochenen Dramen im I. Bd. 12 [jeine]

9Jiarie
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5{fte§ anfommt, it)r (SJefdjicf in feinem !iJftif$berljättntJ3 51t ibrer

ÜJcatur fte()t. Ungleich, poetiftfjer ift ba§ leibenbe Söcib,

2oWefcr)c§ gang mtftreitig öort Seng fjcrridjrt. ®ie ©efonbtin uub

it)r cfje6rcd)erifd)er Siebfjaber trtnfen ben SBein ber @ünbc, aber

fie fdjmecfen nur ha* ®ift, weldjeS er enthält, fie finb in emanber

berwadjfen, aber fie bieten itjre letzte ofjnmädjtige ftraft auf, au£

einanber 31t fliegen, fie fdjauen fid) mit unauMöfdjbarer ©efm*

^fuebt in'3 5(ngefidjt, aber wie gwei ÜUiebufen, erftarren uub ucr=

fteiuern fie ^ugfeief», inbem fie e§ tfjun ; Ijier finb bie ^nbibibuen

gerechtfertigt, ja, fie fielen, ungleich, bem erften Sftenfdjen, nach,

bem galt reiner uub göttlicher ba, luie öor bemfefben; freilidj

büfjt bie menfd)tid)e 9totur 9(((c§ ein, tna§ bie beiben äftenfetjen

so nicht: berlieren. -tief ift e§, tüte buref) ben Suis bie ftataftropfjc

fjerbei geführt wirb. (£r fjat immer nur begehrt, fclbft afö er

31t tieften glaubte; fein SSerbadjt wirb rege, fein Slrgwofut 6e*

ftätigt fiefj, nun iüilt er fdjtoetgen, wo fein 9?ebenbuf)ier blutet;

ba ereilt ber £obe*ftreid) bie beiben Ungtütftidjen , btofj, weil

35 fie itjrein bergerrten Silbe im Spiegel btefer gemeinen Seele

nid)t gleichen! 2)er .vSofmeifter geigt weniger ben Sidjter,

at§ ben trefflichen geierjucr. ®3 giebt ^oeten, bereu ^Serfonen

Sftidjtö a(§ ©djaufbieler finb, bie für iljren Öteift agiren. Seng ift

biefen Sßoeten gerabegu entgegengefetjt uub bie* ift ber befte SBetoeiä

40 feinet 25id)terbe[201]rufs; er giebt feine uoetifdjen Gfjaractere

frei, wie (Sott bie sJftenfd)en. 9cur finb fie oft 31t frei, ju

wenig in (Sinllang mit ber 3°cc ber Keinen SSelt, in welcher

fie fid) bewegen. S)ie§ ift im /pofmeifter ber gaff, ^oetifdie

ßtjaraetcre werben ^ufammen geführt, bamit fie fid) burd) cinauber

45entwideln uub in einanber abfpiegefn uub fo gentcinfdjaftfid) it)r

1471,20 hier irrte Hebbel, das Stück ist von Klinger

30 berlieren Lesung fraglich 34 öa über nun 38 ihren [Der=

jtanb] 42 wenig [abfangen] 43 ff. das ist dann in der „Judith"

der Fall 44 fid) [gegenjeitig]
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bebingenbe§ enbürfjeS ©tfjicffat erzeugen, hierin liegt ha* ©e*

tjeimuifj ber fünftferifdjen Somoofition, btofjc Gfjaracteriftif fnnn

nie bie £>auptfad)e fetm, trenn e§ nid)t .etma ein Gfjaracterbüb

gilt. Sie SDcenfctjen im §ofmeifter fielen aber feine§meg§ in

einem mabtoermanbtfdjaffüdjen SSerfjättnifj, fie finben fid) $X'6Q

fammen, roie ®önig unb Stome unb 33ube im Sartenföiet ju-

fammen fommen, unb if»r ©dndfaf ift bann am @nbe aud) ein

ftartenfdjidfal, eine rotje toittfMtdje Kombination be3 3 lI fal1 ^-

greitidj mag auefj im 3ufatt Sßroöibeitj fetm, bod) ift e§ eine

^rooibenj, bie mir nidjt 311 erfaffen bermogen, bie mir baf)er55

nur bann ertragen tonnen, roenn e§ fid) um einen Spafj ober

um einen foldjen ©ruft, ber in Suft unb Radien fdjmimmt,

jjanbeft. SDten l)at ben 3u tflK barunt mit VHcct)t in§ Suftfpiel

uermiefen unb fetbfi fjier mujs er in gemiffem <Sinn Sßerftanb

annehmen. Ohrfeigen mögen au» SJttfjberftättbnijä gegeben merben, go

fallen aber ftöpfe, fo motten mir miffen, Wofür. 9iitr, weil fie

fein ©nftem tjat, ift bie @efd)id)te für un§ feine edjte Eragöbic;

ber gufatl mit bem ©djioert in ber £anb, ba§ ©cfjicffaf, wetcfje§

SBtmbefttfj fpieft, madjt m\% mafjnfiuuig. Sieg fd)üef3t ben gu*

fall jebod) nid)t oöltig au* , er barf altcrbing§ juweifen ein* es

greifen, nur aber merbe er bann aU (Stoff bezaubert, bem ber

orbuenbe (Mft be§ (^anjen gönn unb Sßt)t)fiognomie erttjeüt.

(Sin anberer geiler im (Stücf ift ber, bafj Scnj ben ^ofmeifter

Säufer burd)gef)enb§ af§ ftnnboüfd) gettenb &u madjcn fndjt, oljne

baf3 er e§ mirf(id) ift. @§ mag in ber £)ofmeifter=,3eit mannen ro

Sumb ber 5trt gegeben fjaben, aber ber ©runb baoon liegt in

ber üftatur biefer Sumbe, nidjt in ber SJtetur itjrcr (Situation.

Säufer madjt bie Stugufte §ur ipurc unb nadj ber ungefd)minften

Süfterntjeit ber Sttrae, bie fie in ber 23ett=(Scene entmicfelt, ju

1471,47 (Sljaracterifttf, [bloßes] 63 f. vgl. „Der Rubin" V.

1097 ff. co tuerbe über Jen es Stücf über fjofmeifter 74 in

ber [Bereit]
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75 urteilen, ift c§ nidjt gtaubtid), bajä Ujn bieg biet SKülje gelüftet

fjat, e§ ift bietmerjr toaljrfcrjcinlidj , baj3 fie fid) feibft bcrfütjrte

;

ein Stnbrer rjcttte fie bielleidjt gur 23etfdjtoefter gemadjt: mürbe

bann ba$ @tücf ein §ofmeiftcr * $ancgt)rifu§ getoefen fetm?

[202] ^ödjftens' ein Gombiiment in fünf Steten für ben einzelnen

so £>ofmeifter, ein S3etoeig, ba$ bie <3ad)c in einem fbecietten gaK audj

einmal fo an§fotten tonne, atfo im Ijöfjcren ©mite ein 9cid»t».

@rfte§ unb tet}te» Qid ber ®unft ift, ben Seoenäprocefj feibft

aufkauftet) gn machen, $u geigen, tote ba§ gnnerfte bc* -äftenfdjen

fid) innerhalb ber ifjn ltmgebenbcn Sttmofbfjctre, ferj biefe nun

85 ifjm angenteffen, ober nidjt, enttoufeft, toie baZ ©ute bo§ SBöfe

unb biefe§ toieber ba% S3effere in i()in einengt, unb toie bie»

ctoige 3ßacfj§tr)utn toorjt für unfer ©rfennen, bod) feine§toeg§

reell eine ©ränge tjat; bie» ift ©tjmooftf. Gss" ift ein $rrtrjum,

toenn befjaubtet toirb, nur ba§ ©ctoorbenc ferj für ben ©icrjter,

Do im ©egenfljeti, bai SBerbeubc, ba§ fid) fetbft erft im ftambf mit

ben <3djöbfuitg§elemcntcn Gkbärenbc, ift für irjn. ®a§ fertige

fann nur uodj ein ©bielbaft ber SBeffen fetjn, c» fann nur nodj

Don ttjnen jertrümmert unb oerfdjtungen toerben; ton» fjättc bie

&unft mit bem ©emeinften, b. (). Slttgemeinften, ju trjun? 9lkr,

ööba§ SSerbenbe fott an ber £anb be» SDidjter»' bon ©eftait §u

©eftatt übergeben, c» foH niematö afö formtofer toeidjer 3l)on

bor unfernt Singe in» Gfjaotifdje unb Söirre berfdjtoimmen, e§

fott in getoiffem (Sinn immer §ugteidj ein gertig es
1

fetjn, toie

tut» beim ja and) int SBeltatt nirgenbi bie nadte rotje Materie

ioo entgegentritt. S)er äRenfct) ift nur fetner ^uhtttft toegen; ein

unauflösbare» ©eljetmntf}, aber ein fotdjcS, ba§> man nid)t ab*

läugnen fann. S)er SDcenfcb, barf tut» bafjcr nidjt abgefdjloffcn

borgefübrt toerben, beim nidjt, toie er auf bie SSelt toirft, fon*

1471, 76 öerfüfjrte aus berfüfjrt t\at 84 [öes if)m] ber sg roie

[bas etrnge 5ortjd)retJ 95 an über unter ber [btlbenben] §aub

103 tute [bie tDelt]
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bcrn lote bie Söclt auf tbn roirft, erregt unfer ^ritereffe imb

tft ratS tmdjttg; bie grofjcn Strafte unb äftädjte aufjer ihm, bcr=-?05

fördern fid), inbem fte (Sinffufe auf iljn üben, mtb berticren tfjre

gurdjtbarfett, ba§ Söctt^iätfjfct ifi getöft, fo mic c§ auSgefbrodjett

tft, unb roenn auc£) gule^t eine grage bleibt, fo ertragen mir

biefe boefr, biet eber, aU eine Sccre.

1472 Sonn ein abgefcfjicbncr (Seift erfebeinen, fo ift e§ getoifj

bonn, tnenn er e£ bcrfbrotfjen b,at. SDann ift eine Dcötfjtgung,

ein SBebürfnifj.

1473 <3djmer5cn, bie bon ©etiebten ausgeben, ftnb berftärt.

1474 2)a§ (Semeine ift bertoren, fobatb e§ fämbft.

.475 [203] $a§ ©ebtefit bom üRaler Lüfter: Stmor unb SacbuS

ift aufjerorbentlid) febön, feine ^ b t) 1 1 e n baben in ber beutfehen

Siteratur ttjreö ©letzen nid)t, unb in ber tetUcn gauft*

f c e n e jcigt ftcf» fröftiger unb einfad) * ebter £umor. (Seine

^enobeb a bagegeu ift ein SRicfjtS, unb Siecf b,at
s
Jied)t, toenn 5

er mifjberficmbene Scachafymuug ,
ja (Xonccutration ©fjaJefbear§

barin finbet. (Sie enthält nur einen einzigen fdjönett 3ug; ot§

©iegfrieb in bie §öt)(e fernes berftojjenett SBetBeS tritt unb ba3

rotje (Sruciftr, fo toie bie übrigen frommen ßetdjen berborgener

s2(nbad)t erbtitft, totrft er fid) toeütenb auf bie Snic, ber tkincio

©djmer^enreid) tritt Ijergu unb fagt: ber äRann ift fo traurig,

1471,108 eine [reine] 1 175, 1 vgl. 1258 4 ff. diese Kritik

ist schon eine Skizze von Hebbels „Genoveva" vgl. I S. XXXI ff.

5 Schriften I S. XXXIII 9 berborgener über inniger 11 äRamt

[meint, toie meine] nur in der Skizze „Die Pfalzgräfin Genovrv.r

(Werke. 1825. II S. 196) sagt Schmerzenreich: SBeint, toie meine

äJhttter. Sb, tbenn'3 bod) mein SSoter mär'! In der Ausführung

fehlt die Stelle. Hebbel citiert aus dem Gedächtnis (darum die

Correctur?), las die Schriften Müllers wohl nur auf der Biblio-

thek, von der er sie nicht nach Hause bekam



1475 SRün^en, 2. gcBruat 1839. 319

roie meine Söhttter, foffte e§ ftioljt mein Sßater fctjn? ©tefer

rüljrcnb=naiüc ©djlufj be§ £inbc§ Riegelt beffeit gange SSer=

gangenfjeit; mir fcljcn eine SBtumc, bie mir bcn Stfjau bcr

i5 frönen getrnnfen tjat. 2)a» Qmnje ift mit 2(d) unb £f) gc=

malt unb mäfferig Sentimental; uad) -ftaturtauten mirb gel)afd)t

unb (genfer, bie 9?idjt§ fagen, meit fie
sMe§ jagen, ftetlen ficf)

ein. 2>cr e§ am menigften öerbicnt, bcr ^ßfatggraf, get)t aU ber

allein Ö5(ücfticfje au§ ber (Sataftropfjc tjeröor; er fjat $oax btö

20©etübbe gettjan , ÖJott in bcr (Sinfamtcit fein Scbcn §u meinen,

aber er nimmt fid) ^cit, borfjer feinen ^ringen gu ergießen, unb

ßknoüetm begleitet itjn; (Molo mirb öon brei Vettern auf bie

(Seite geführt unb im Stiften abgcfd)(ad)tct. %d) l)abz bie

Siedfdjc Ök-noueba 6i§ je|t uidjt getefen unb berfbredje mir uirfjt

25 biet babon; aHein, idj fjabe oft über biefen (Stoff nadjgebacfjt

unb finbc feinen bramatifdjen ®ct)att nur im Gtjaracter beS ®oto.

$d) fage, feinen bramattfdjen @et)att; in ber ßrgatjtung behält

e§ fid) afterbingS anber§. £>er bramatifdjc Siebter fann bcn

(Sfoto bc§ alten 23otfebud)£ nid}t braudjen, nur, menn c§ i()in

so gelingt, biefen flammenben, fyafiigcn (Sfyaractcr au* mcnfd)lidjcn

Semeggrünbcn teuftifd) rjanbc'tn ju laffen, einengt er eine £ra=

göbie. ©oto liebt ein fdjönc* 2öeib, ba» feiner £ut übergeben

marb, unb er ift fein äßertljer: barin liegt fein Ungiüd, feine

(Sdjutb unb feine ^Rechtfertigung, ©ie ßieöe fclbft, für bie er

85 tttdjt fann, ift fd)on Sünbe, unb je ebler fein ßkmütf) ift, je

fdjiner^lidjcr mirb er biefe itjm angeflogene (Sünbe embfinben;

§aft be§ ®egenftcmbe§ , bcr ifjn, menn and) unbenutzt, mit fid)

felbft ent^meite, mifdjt fid) oon Anfang an in fein fünfte* (55c=

füfjt unb ift nid)t einmal burdjau» ungercd)t. Sie Harmonie

40 feines ^uuern ift einmal geftört, er fann fid) felbft nid)t met)r

1475, 19 f. Werke II S. 207 f. 22 f. ebenda S. 207 so gfjd-

rocter [teuflifd) rjanbcln unb] 3G angeflogene über eingeimpfte

37 ifjn, [öurd) mit fid)] menn aud) [trjtn]
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adjten; joK jenes umfonft gefdjeljen f ci)n ? ßr toarb auf bcn

SBeg gc[204]ftofeen, um^ttle^ren ftcljt nidjt in feiner (Setoaft, ba3

reigenbe Biet fcfjiucbt üjnt ftctö bor Singen: ift c§ ein SBunbcr,

bafj er e» gu erreichen ftrebt? SSietteidjt täufdjt er fidj fclbft

eine Zeitlang nnb fajjt ©ntfeblüffe , bie er nidjt ou^ufü^ren 45

bermog; blöi3lid) übermannt üjn bie ©tunbe, er gefielt feine

Seibenfdjaft nnb — btof? gctuoltt, ober bolibracbt, ha» SSer&redjen

ift gfeidj groß, bie ©djanbe ift im erften galt fogar größer. (Sr

bittet ©citübeba um Siebe, i>a% fjcifjt, er bertangt bon ifyr, bafj

fic in bcn ßfjebrudj willigen folt; aitct) bie§ ift bebeutenb fürso

fie, tote für ifyn. Sann nnb borf fie iljrcm ©etnaf|t, fclbft,

wenn fie e3 berfpridjt, berbergen, toeldjen Sßerrat£; fein greuitb

an il)m üben Wollte; fann ßwto fid) ficfjcr füllten, wenn fie

rein bleibt? (Sine ^erftettung bc§ SBerljäftniffeS ift nidjt möglidj;

ein SBeib, ba§ ein fo!cr)c§ (Mjeimnifj bewahren foH, ftcftt über 55

einer SRint, fie ift eine SBhtme mit einer brennenben ftofjlc im

(Sdjoofj, ba§ ©cljcimnifj bcrnidjtet fie unb fie mag e§ ber*

fdjwctgcu, ober nidjt, immer bcrftöfjt fie, tjier ober bort, gegen

itjre SßjTidjt, ja offenbart wirft e§ biefletdjt nidjt fo fürdjtcrlidi,

afö unterbrächt unb bnrd) einen 3ufaft unfreiwillig an'<3 Std)Uo

geirrt; @k>to, nadjbem er begann, nutf; bottenben, fclbft bann,

wenn er bie ©tut feinet £er$en§ erftidt, er nutf? boflenbcn, um

nur ba§ ju retten, toa§ er tängft befaft. ©a§u fornrnt, bafj

eben ber cbclfte SSerfü^rer am wenigften au bie ^eiligt'ett beS

falten 2öcibe3 glauben fann; warum foH fie fjötjer ftcijcn, wie es

er, unb, Wenn fic bnrd) irgenb ©inen fallen mit fj, Warum nidjt

1475,4i foH [bies umj] 45 [fpiegelt fid)] fafjt 47 Sctben*

fdjaft über Ctebc ober [ausgeführt] ift [in betben 5äHen]

49 [unb] ba§ 52 berfpridjt, [Derjd)toeigen] 55—57 fteljt — <Sd)ooJ3,

über ift eine Blume mit einer Bombe im Sdjoofj vgl. III S. XVI auf

den „Rubin" angewandt 59 offenbart= geoffenbart eo unter*

brüdt unb üdZ 66 falten üdZ



1475 3Rünrf)en, 2. Februar 1839. 321

burrfj tfin? 2o gefjt ßwlo ©djrttt bor Sdjritt, moITenb unb

niefit moITenb, Weiter, ber 5J5rei§ wädjf't mit ber Wäfyt, nur ein

großer (Sntfdjtufj tarnt bie taujeub Stricfe yrreifjen, wctdjc 3Us:

rofaH unb Sdjicffat miv einem einzigen Waljnfinnigen Slugenbtüf

gefbonnen Ijabeit. 2(bcr ba§ crbrücfcnbe Söcwußtfenn ber Utt*

mürbigfeit madjt ben großen (äntfdüuß für ba§ tnirfdjeube, in

fidj jufammen bredieube (Memütb §u fdjwer ; nur, wer ben vnmmet

berbient, fetftet leidü unb freubig auf bie (£rbe Sßer§id^t; nur

75 ber wirft ba§ Seben gern weg, ber etwa* baran weg ju werfen

dat. 2d)ou ba3 ftetjt einem foltfjcn (Sntfdjluf? im SBege, baß er

nidit früher, baß er nid)t bamafö gefaßt warb, atö er hdct) 2ttte§

gut madjen, ober, nötiger, nod) Sitten abmeuben tonnte; and)

bie Jugenb ift an einen bebingenben SDtoment getnüöft. C£iu

so iintier,}cil)lid)es, bas Qwlo gegen bie (Mräfiu begebt, erzeugt ba§

aubere; fann er bor bem legten Schritt juriiä beben, nad)beiu

nur nod) biejer übrig blieb? &er [205] teijte ift nidjt fo arg,

als ber erfte, beim er ift notfjwenbig, ba biefer freiwillig mar,

er muß bergeben werben, toenn biefer uergebeu wirb; gegen Ooeuo=

Soocba fann (Solo überall nidjt fo frebetn, afö er fdjon gegen

feinen greunb gefrebett bat unb ber sJJcenfdj ift bcrrütft geniig,

in ber großen 2ünbe eine 2lrt uou Freibrief für bie Meineren

§u febeu. (5Jenobeba3 2d)icffa( mim erfüllt werben, bainit Oiolov

§ötie ganj werbe; fann er nidjt gang feiig fetm, fo will er

sobod) gang berbammt fenn. (ir läßt fie ennorben unb ift nun

ate 33erbredjer, \m* er efjemate atö SJienfd) unb tUcann mar,

beim bal)in brängt ein eWige§ Wcfetj ber SKatur, nur fallenbc

(Singet mürben Teufel, nid)t ber fattenbe sDccufd). 2)ie3 finb bie

^aubtmomente : eine ungctieure Söütttrjat , bie au§ einem fjotben

1 [7b, fi9 taufenb [Ketten 3erreifeen] 11 bo§ [in fiefj] ?5 ber

[befte] toirft ?8 machen, [tonnte] ober [otel] so ©räfin über Unglück

lid]e 84 er über jener 85 überall üdZ gegen [Sieg] s? in —
nun zuerst öafc er glaubt, ote grofce Sünbe fei) ein

.gebbel, Xage&üdjec I.
21
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Säbeln, einem fatfd^ ausgelegten gütigen SBIid entfbrincjt; f)imm*95

lifcfic (2d)üiit)cit, bie burd) fid) fclbft, burdj ifircn eignen ©long,

it)ren göttlidjen 3lbet, in äRarter unb £ob ftürjt. (Mo toirb

fid) feiner f)einilid)eu, baS Sid)t fdjeuenben Siebe jum erfteit SKal

mit ©dfjrecfen benuiBt, als ©enobeba bon üjrem ©cmafjt 8tBfd|ieb

nimmt unb in biefer bangen ©tunbe, tuo Slngft unb gurrfit be§ wo
ftommenben fie überwältigen, il)r gangeS, ftill=glüt)enbe* £erj mit

feinem unenblid)en 9teid)tl)um gegen ben ©dicibcubcn auffcfjließt;

bei £itmnel§ reinfter SBlicf entgünbet bic Solle. (£rfd)üttcrnb

unb tragifd) in börfiftcr SBebeutung ift biefer bcrl)ängnißbol(e

Slugenblicf; erfrfjütternb unb tragifd) in jcbem Sinn unb nufioö

icbem jßunet ift ba§ (Srfjirffat (Solo§, ber nidit meiiigcr, mie

©enobeba fetbft, burd) bie Sölüte feinet ©afetmS, burd) fein

ebetfteS Qtefür)!, ba* burd) böfe gügung mißgeboren in bie SSett

tritt, unabwendbarem SBerberben atö Dbfer fällt. Ökuobcba tonn

unb barf uid)t im Sßorgrunb fielen; ü)r Seiben ift ein reinuo

äußerliches , unb ^uglcid) ein fotdje», baS bie tiefften ©(erneute

Ü)re§ SBefenS, bie religiöfen, befruchtet unb entfaltet, unb fie als

ÜUhttter, ba fie, trot; il)rer SBerlaffenljeit, it)re mütterliche ^flirfjt

gu erfüllen mein, fjod) über alle anbern Mütter binauf ftetlt;

fie ift ein burctjauS dirifttidicr (Sbaracter, ben ber ©Weiterlaufen 115

nid)t bergetjrt, fonbem beruari ; fie muß (unb bieS ift in ©egug

auf fie vmubttioruntrf ber 3)arfiettung) gu Owtt in baffelbe 83er*

Ijättniß t'ommen, worin fie einft gu Siegfrteb ftanb, e§ muf? ber-

anfd)aulid)t merbeu, hak ifjre irbifdjc Siebe bon jelier nur eine

1475, 96 fclbft [fällt] 97 f. zuerst ©olo formte fieft ettoa

99 bewußt [werben], 101 [ifjre] fie [beflemmt] öBertoätttgen aus

überwältigte 103 reinfter Sölitf aus gfammenblicf £iöHe. [Sragifcb,]

105 f. in— ^ßunet üdZ 106 [eines] ©oto§ wie über als 10s [fd)on]

mißgeboren in bie aus iu's £ 109 unabwcnblmrem über unrett=

barem ÖkmoOeOa [mit itjrem £eiben] 111 [gegen ben ©ebanfen,

batj ein] unb 116 muß [311 einem punet] usf. es — bajj ÜdZ

119 [war] 001t
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120 \id) fefbft nocf) nidjt crfennenbc fjöfierc mar. Sic fet) int Ötebidjt

bcr mitberobe Cinbe SOJonb tiinter Sturm- unb ©etüitterlüolfen. ®er

©cfjufbigfte ifi bcr $fatj[206]graf; marnm bat er eine foldie

üftatur, bie il)n tu«? auf bett (Mriiub in ihr ttare§ ^nnere ^nab

fdjauen lieft, nicljt erfauut? &:- ift ungleid) fünbtidjer, ba§ ©öttlidje

125 in unf'rer Wälje nidjt §u nl)itcn, C? ol)nc weitere Untcrfudmng für

fein fdjtoar§e§ ©egcntljcil gu galten, als e§ in roetimörberifdjer

fRaferoi 5« gerftören, meit toir e3 ntd)t beulen Eönnen. @r allein

barf burd) bic (£ataftrobr)e geftraft merben, unb er toirb geftraft,

beim er finbet bie bemeinte SSerftoftene nur mieber, um bie ger*

130 malmenbe Uebergeugung §u gemimten, bnft i>a§ S5anb §tt>ifd^en

iljiu unb il)r für $eit unb timigfeit §erriffen ift. AÜr Oöcno=

beba ift bic* SQ3ieberfet)en bie legte SSerftarung; and) ibjr ^ö 1 1 b

ift jefet rein.

1476 ©§ giebi eine befd)rcibcube (5$efitfjt3=$oefie, melde bic ®c*

mütli^uftäubc burd) gegenfeitige SBergleidjung bcrjclbeu , ober

bnrdj bon auften l)er genommene SBüber barguftetten ftrebt. ^c

l)öl]er fie ftel)t, um fo mefjr merben 33ilb unb ®egenftanb, bic

böttig ibentijd) ferjn tonnen, gufammen fallen.

1477 Sied-? 3 e r t» i n ° ^ reief) an (Aknft, in beffen Weunft aber

eine gemiffe llnmalrrljcit bcr gürm etmaS ftört. (S» ift eine

Sßrobuction, bic fid) ir)rer eignen $bee nur iubircet, nur ba*

burd), baft fie mittelft bcr 2lrt, mie fie fatfdje Sßoefte tiert)üt)ut,

bic mabre geigt, annähern, biefclbe aber burrf)au« nid)t böttig in

fid) berforbern fann; mithin eine foldjc, bie bie SSottenbung au§<

1475, 120 fid) — crfemicnbe über oerötdjtcte mar iidZ

i2:j. iljr [gelles] Qm^re über 3nnerftes ikerlannt? froarum f)at

er jte nidjt einmal fo roett erfannt, um jte] 126 fdjroargeä üdZ

1477,2 ettoaS iidZ \ mittelft — berlijöfmt, über burd) bie [nach

tfyre] Art irjres Derl)öl)nens faljdjer poejic

21*
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Jd)ttej3t niib fo ein unbeljagudjeä (StefübJ erregt. 9Kit ber

fomifdjcn SBirfung allein , bie rtidji ausbleibt, ift il ()icr itidjt

getrau, tute mol)l anberSmo, mir wollen, fo tute ber @tä|e ftür-jt,

bcit ©ott, beut ber 5(ltar gebürt, an§ ben Krümmern (jerbor

Waubetn fetjett, beim jener ift 31t iticfjtig , afö baf? wir bie it)n

bct'ämttfcnbe Straft fdjon bevbalb, Weil fie ,s>err über Um Wirb,

adjtett fönnten, ttitb mir Jjaben c* ha* gange ©tücf (jinbnrcf)

unmittelbar mit beut 3)id)ter fclbft $u ttjun, ba bie aufgeführten

(Stjaracterc feine§Weg§ wirt'ticbe, fonbera nur affegortfdje finb,

bie btofs burd) feinen Cbcnt ibr Seben erhalten. Sied bat, bie*

füblcnb, fein ©djauftoiel in jwei Hälften gctrjeitt, unb in beut

Sßalbbruber, ^eti!anu§, Sila unb Stnbem fetbftänbige 5ßoefte ;,n

geben gefudjt; aber er Ijat bnrd) biel SDftttet ben 83rudj fdnuerlid)

gang ausgeglichen. ßüneStijeitö fann fid) biefe ißoefie, bie öcr*

legen jwifdjen bem Stjrifdjen unb 3)ramatifd)cn untrer taitntelt

unb fid) felbft mel)r träumt, al§ lebt, an Straft unb güKe mit

ber ibr entgegengefe^ten ^oicmit, bie fie rechtfertigen, ja bc*

grünben folt, bnrdjau* nidjt nteffen; anbemtfyeitö, unb bie* ift

nierjt weniger fdjtintm, ftebt fie mit jener Sßolemif niebt in einem

3}crrjältitif) ber 9totl)menbigfcit, fonbern nur be§ §§ebürfniffe§, beibe

Jpätften taufen nidjt in cin[207]anber, mir neben einanber an*,

c* ift eine Sßerbinbung, wie gmifdjen ,v>err unb itnedit, unb man

mirb lannt Kar barüber, mer beim berrfdjt ober bient. v"sm

©arten ber Sßoefte bätten gang anbere Tinge gejdiebeit muffen,

afö fid) bort ereignen. ®tc SBäume fingen unb bie ©turnen

bbantaftren §u taffen, ift §u teidit, al* baf; c* fcböit fet)it

tonnte. 2(Üc btefe SBemerfungen treffen übrigen* nid)t fomobl

ba* Siccffdje (S)cbid)t, a(* bieduetjr bie Gattung, tooju baffetbe

gc()brt.

I i;;,7 s. 324,i) fo über öaburd) 12 beläntyfenbe über oer=

nicr/tenöe 13 es [ben] 15 roirflidjc, [3n6iot] 16 blofs über nur
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»478 ©ie Gffe gießt beut ©ingetnen Söegrcmjung unb baburdj bem

Wanden ©idjerljeit.

M7" 2tu§na|meti [offen gebutbet werben , aber nur, fo fange fie

felbft biilbeu.

1480 (Sigenfinn unb Saune, sJiou. bon £iecf.

m8i Db motu auef) SBöfeiütd^ter im Sttter rmbifdj werben?

1482 Tn-? Stuben gehört fo roeit in bie Sßoefie, afö ei innerfidj

brobuetib ift.

1483 (Gemeine Seute tragen ilireu Staat, toie eine Saft.

1484 ©in junger Stubenten^Söroe, ber fid) §ufammen nimmt.

»485 ©in feuriger ^Sring neben einem berborrten föronoriu^en.

i486 (iv giebt and) eine fubjeetite Xcrfiuif.

1487
xVbe Strafe, bie mefjr, aU rofje tbierifdie güdjtigung bor*

ftetlen roili, ntufj im üöienfdjen ba§jenige, wegen beffen fie ifjm

gugetfyeitt wirb, jugteic^ borauS fetjeu unb nicfjt boraui fe|en.

»488 £b ber äftenfdj bie 9)kdjt Ijat, fid) felbft 3U gerftören,

b. i). fidj fo in einen, beut innerften Sßrincib feiner Statur ioibcr=

ftreitenben Buftanb fo «mein §u leben, baß er fid) am beiufelbeu

gar nicfjt toieber befreien, gar nidjt roieber 311 ber eigentlichen

Duette feine§ ßeben§ jurud finben fann? s
.?(uf (Srbeu gefdjiefji

btei atterbingi oft genug, aber ber ?vlnd) ber 2ünbe reidjt

fdjtoeriid) über fie fjiuauö, fjödjftcn« in fo loeit, afö ber burdi

bm Job cntfeffeltc ©eift im Uebergangimoment feine nie ge*

prüften gtügel nidjt 311 gebrauten tueif?. Unfere meiften Safter
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fittb 31t ftarf cntuücfelte förperlidie 2iimpatlüecn unb muffen

baljer mit beut ftürper fctbft a&geftreift werben; §. SB. bie SBottuft

Slnbere fittb ©jrtreme ober 2lu3ttmd)fe uon £itgenben unb guten

©igenfdjaften; fo entfpringt ber (Sljrgeiä auä bem 511 lebhaften

©efüljl inbiöibuejffer (Sjnftenäoeredjtigung.

1489 ©erabe bie Seite ift am Saftet uornämlidi gu idieuen,

über bie man gemöl)utid) nur §u lachen pflegt, baf? e§ nämlid)

fid) felbft ber^erjrt, fid) felbft auf bie Sänge unmöglid) mad)t.

&on biefer (Seite beraubt unb beuafdu e§ beu SRenfdjen.

149° [208] Gin filziger 2ipotl)efer, bei- beut man 20 alte Wecepte

madjen läfjt, mährenb man für immer bauon reift.

M9' ©§ giebt Sftenfdfjen, bie sJiicb>3 tjabeu, afe bie $raft, fid)

311 eutfdjtiefjen, unb bie bodi babitrd) fdion biet liabeu.

b. 13 gebr.

»492 3$) fogte Jjeute 31t Gärtner: c* wirb fid) Sttemanb ent-

fdjftefjen, nad) statten 31t geben, ber fid) nidu gehörig öorbereitet

Ijat; unb e§ Wirb fid) SKiemanb forbereiteu, ber niebt ben ©nt*

fdjtuft gefafst Ijat. hierin liegt eine tiefe, allgemeine iinilirheit.

•493 „Sßemt 3r)r fo gütig fenu wollt, mid) nidit 311 uergeffen,

bann bin id) unfterblid)." N. N.

b. 1 i Fe lim ar.

1494 x"sd) räumte beute sJiadimittag unter meinen papieren auf,

um mid) jttr Hamburger Steife borjubereiten; ba erfdjieuen mir

1 [88, 12 ff. vgl. Holofernea
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bie bortigen SSerrjäftniffe in einem autierorbentfid) toiberfidjen

Siccjt. 91fö id) junt erften Wiai baljin tarn, luufue id) midj

burdjau» nidjt gegen meine Umgcbnng ju ftetten; id) gab ineine

fftedjte nidjt auf, id) fünfte fie ftarf, aber id) behielt fie mir bi»

auf gelegenere $eiten t>or, meil id) über bie %xt nnb ÜEBeife,

tuie fie geltenb ju madjen fet)en, nur fetten ftar mar. <Bo reifte

id) beim nad) Heidelberg ab, ofyne mid) entfdjieben geftetlt ,}it

baben, toa§ freitidj bie erft ganj jute^t aufgebedten 2Übertifd)cn

^ntriguen nod) fetjr erfdjmert fjatten. Später, bon £>eibetberg

unb üon 9)tünd)en au«, mo id) cigent(id) erft §um Sßcfiij meiner

Sßerföntidjfeit getaugte, fudjte id) ba« Sßerfäumte fd)riftüd) raieber

einzubringen; id) tjabe aber bie (Srfal)rung gemadrt, baß bie»

unmögüd) ift, bafj ba* Söitb, meldie* bet äKenfdj in bem .sperren

unb bem ©eift fetner greunbe uub Söetannten äurücfgetaffen

bat, feine ©riefe auelegt. SSoljer fämen bie tounberftdjen SSor*

fdjfäge ber Schoppe, ba$ id) |>au§tef)rer merben, ober in &ie(

mid) um stipendia bemühen möge, menu fie mid) in ben S3e*

bürfniffeu meiner Statur unb in bem erlangten 5Btfbung§grabe

irgenb begriffen Ijätte? (S§ gilt alfo, gang üon üorn anzufangen;

bieö ift nid)t angenebm, aber id) barf c§ mir nidjt üerbcblen.

Qd) fdjeue biefen Üampi nidjt, id) geftetje mir nur, bafc er mid)

in ein ätoeifefljafteä Sicfjt ftelleu t'ann, baf) er mir mandjen

l)äfdtd)en Slugenbftcf bringen roirb. Sieine 9iütffid)teu follen mid)

bemegen, mid) in meiner Unabljangigfeit befdjränfen 51t (äffen,

nidjt einmal bie Ökfafyr, öou ftur^fidjtigen für unbantbar gehalten,

üon !8ö§ttriX[209]ttgen baffir auSgefdjrieen §u merben. ©djon

9xatt)fd)läge finb in nieten fallen Angriffe auf bie 3elbftänbig=

feit; id) raerbe fie befdjetben, aber ernft ,ytrüdmeifen unb ot)nc

llmftänbc erftären, bafj, roer mir tjetfen mill, mir auf bem ein-

mal üon mir eingefdjfagenen SGßege Reifen mnft. 2er gange

1494,23 geftetje — nur, über roeift nur, öafc eben
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®rci§, bcr mid) erwartet, ftet)t in boetifdjer ©cb^fcfung§rraft

unter mir, Wie idj fagenbarf, ba bei biefem (Sclbftlob Wenig

für mid) fcjerauS fommt. J, mittettnä^ig' in feinem Urania,

abgefebmadt in bent fog. hiftorifdjen Vornan, Weit unb allgemein

in ben wenigen lörifdjen ©ebichten, bat in ber legten 3^1 für

Heine ©ri^en an% bem Scben ein anmutljigeS latent enttoidelt;

bod), an eine habere SBebeutung ber einzelnen Silber unb an

ecfjtc ßljaractcriftif ift nid)t ju beuten, baä Söefte, WaJ er ;,u

liefern bermag, wirb niemals über bic Sphäre bcr Unterhaltung*-

lectüre fjinauS gehen. £>ie £oct. S. macht feine berartige 8(n*

fprüdjc. H., gu bem ich in einem gemalten gfreunbfdjaftö*

betfjäftnifj fleht, fjat (Seift unb eine geWiffe Wtjjige Sßiauant^eit,

ber aber bamafö, atö idj ifju rannte, alle -Tiefe atiging; Sßoefie

ftedt nidjt in it)iu. B. ift eine jarte, tiefe, oft bizarre Statur,

fetjr bebeutenb al§ ^nbibibuaütät, weniger afö Stutor; ifjn achte

unb liebe, id) am meiften, bod) geigten aud) mir unS einanber

nur in SRanfcrjetten. 3)a mären Sitte. 3o wie idj jent Die

geber nieber lege, patfe id) bie§ fteft in meinen Vi offer; möge

e§ eine freuubliche ©tunbe ferjn, in bcr id) e» in Hamburg $W8

erften SKal Wieber in bic §anb nehme! %d) üerlaffe äftünerjen

mit (Sdjmerj unb wünfdje fehulichft, ciuft auf längere ^eit wieber

batjiu jurüd §u fehren. SBietteidjt oerfinftert mir biefe (SJemütljS*

ftiinmuug Hamburgs 53ilb. ©in» ift auvgemadit : id) fange bort

ein gans neues Sehen an, bic Qtit, bic id) in §amburg§

äßauera fdjon gubradjte, mufj für mid) fet)n, atö märe fie nie

gemefen!

Unb nun <;:i iru! fagte sJiouffeau oft! Gr Wollte mid)

begleiten

!

L494, 38 in aus an ssJaninsky 4-2 Schuppe 43 Hocker

15 ber ober bie 4u Brede? öu er scheint es nicht getan zu

haben 09 ca
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[210] 9Künd)cn b. 16 gebruat 1839.

1495 §cute morgen fjabe id) meine <2ad)en in einer Stifte nad)

Hamburg abgefanbt.

J49& ©eftern Stfienb im Söett fa§ id) fett itnbenflidjer $cit ,Vmi

erften 9Jcal roieber 8efftng§ (Sm Uta (ihtlotti. ($-5 oerloljnt

fid) ber ÜDftitje, 5« uitterfudjeit, ifi aber fdjmcr 511 fagen, roarum

tiefet ©ebidjt trot) feine? retcfjcn ©etjaft? bennod) fein ©ebtdjt

5 ift. ÜDcan fönnte fid) oieftctdjt fo auSbrürlen: e§ erreicht bo§

giel ber Sßoefie in fo fern bie§ ein allgemeine^ fenu mag, aber

e§ gcfjt nicfjt ben 2öeg ber s
^oefie ; ber Sidjter fdnitmeiftert ba§

üDhtfcnrojs, nnb treibt e* im (Sangen frei(id), mol)in er luitt,

aber im (unfeinen immer entmeber 311 toeit ober nid)t lueit

lögenug. ©erabe bie§ ift ber gurtet, toorht ber edjte i£)irf)ter fid)

bon feinem nädjften ütfadjbar, ber Seffing gehrifj mar, unter*

fdieibet; bei $enem ift bie ^Begeiferung heilige* fetter, ba% oout

.sMiumet fallt, nnb ba§ er getoäbren läf;t; bei biefem ift e§ ein

gtämmd)en, loeldje* er fclbft anntadit nnb nicldiec- nun, je nad)*

i^bem bie Stoffe finb, tuomit er e§ entätjrt, balb nur fiintmerlid)

fe()(eid)t, balb aber gar 51t breit nnb nngefti'tm anflcdt. 93ei

einer foldjeu glamme fanu man lötfjen nnb fdmtieben, aber bie

Sonne mit ifjrer linben, nnfidjtbaren ©tut ntufj toirfen, toenn

Säume unb Blumen entftcfjen füllen. S)a§ 95etpu|t[eön bat an

20 allem toafjrfyaft ©rofsen unb ©djönen, toetdje* üom äJienfdjen

auSgetjt, wenig ober gar teilten 2lntl)eit; er gebiert e3 nur, lote

eine sDhttter ifjr Sltnb, ba* oon gcbeiiuntfjoollen Rauben in ibrem

(Sd)oof3e aitvgebilbet wirb, unb ba», ob e§ gteid) glcifd) oon

1496,4 reidien MZ g in — tnaq, iidZ 7 e§ — 2Beg über

nid)t auf öem tDege [aus nidjt ouf .... eigensten TDege] 8 treibt

e§ über fommt aus einem 15 bie — iDomit zuerst ber augenbltdlidje

öunber ift, mit öem 18 man toirfen über ijt erforberlid) 19 SBlu*

mcit [in irjrer tDunberjamcn 3auberprad]t] aoff. vgl. „Ein Narr

in Folio« VI S. 355 21 ff. vgl. X S. 393, 11 ff.
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ihrem Jvlcifcf} ift, ifjr bennodj in unabhängiger ©etbftänbigfeit

entgegen tritt, fobatb e§p leben anfängt; ber $anbtoerler toeifc 25

otterbing§ mit Seftintntttjeit, marunt er jetjt 511m Jammer unb

jetjt junt §obel greift, aber er macht audi nur ~tifd)e unb

©tüb/le. 2)a§ SBettmfjtfeftu ift nidtjt probuetiu, c§ fdiafft uidit,

e§ beteuertet nur, toie ber SJconb; bie ^liilofopbie betoeift uidit

gegen tiefe 53ef)auptung , beim fie entnriefett 9ttcf)t§, atö fid) 30

fclbft, fie jeugt nur ibre eigenen ^roceffe. 2Ber midi hier

mifjüerfteljt, bem mag überhaupt bie 3'ärjigteit gebredicn, über

biefen ©egenftanb etoaS ju oerftebeu; id) bemerfe nur nod),

bafs man oon bier ausgeben mufj, lueun mau fidi tlar madien

null , in wie meit ber Sttdfjter einen Sßtan babeu fannSfi

unb barf.

2)ie Sljaraetere in (imilia ©atotti mögen (Sfiaraetere ieim;

c§ mürbe jju meit fübven, mollte id) unterfiidieu , ob uid)t ber

Wceufd) ,. roeun er fid) 3Jienfd)en beult
, fdiou bevbalb meit er

äßenfdj ift , fid) immer foldje beulen muß , bie mit einer ge- *o

miffen @riften
(
unögtid)leit auftreten, unb ob C* genug fei), ba^

mir poetiidie ©eftatten 6tof$ uid)t entfdiieben öeraeinen lönueu,

ob mir fie uidit öicüuetir, menn mir fie gelten (äffen füllen,

iiubebiugt unb unmillfürlidi bejahen müßten, ^ebenfalls finb

biefe CSbaraetere ,ut abfid)t(id) auf if)r cublidies ®efd)itf, auf bie •>"<

ftataftroplie , beredetet, unb bieS ift fehlerhaft, benn baburdi er»

halt ba§ gange Stüd bie ©eftatt einer Dcafdiiue, morin lebenbige

äftenfcljen bie für etnanber beftimiuteu unb notligcbrungen auf

ben ©tocfenfdjtag in etnanber greifeuben Waber borftetten. 3>nai
*

füllen bie (iharacterc ben SBlifcftral beS 8diitffal* an fid) Rieben, so

l üiii, 29 uidit über u*id)ts 32 nttf5üorftet)t aus imfjru'vfteiu'n

fann 3^ ÖJegenftanb über punet 38 ob [ber] B8 Wcnirti

| überhaupt, unb nid)t blofj ber Dichter] fd)on beS^alB über nur

10 raunet üdZ 12 blofe und cutfdiieöen üdZ
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er tonnte fie fünft nitfjt treffen, o()ne bo§ SBanb, bo§ bie 2Beft>

orbitung jufamnten f)ätt, ju jerreifjen; aber, bie§ mufs fbieteub,

nnb ot)ue, baf? man e§ afjnt
, gefdjefjen, DJJenfcf» unb Sdjidfat

muffen fid) an einem Ort 6egegnen, mo man e§ uidjt erroarten

ß5 tonnte unb mo man befjungeadjtet, meuu man näljer l)infiel)t,

nidit bie uerhüllte Öarbc be» ßufalfö, fonbern ba§ ernfte Slntfit}

ber Wotljmenbigfeit erbtitft: ift btö ®egentf)eil ber gall, fo [211]

ift nur nod) bie @r_ecution ober bie Sßrämienöertljeiftmg möglich,

unb bamit I)at bie föunft Sßidjtä ju tljuu. diu SSater, ber fid)

coieid)ter jum Sleufjerften, atö ju ettual SInberent entfdjttefct; eine

£odjter, bie um i breit Job bettelt, mie Saufenbe um'« Seben

betteln mürben; eine ^cutter, bie an fid) üftid)t§ bebeutet, bereu

breiten Xafeijn aber @Sefegen§eit giebt, baf} Rubere fid) entfalten;

ein Inniger @raf, ber mein, baf? bie Stffen fjämifd) fiub unb

65 ber fie bennodj auf§ Slergfte rei^t; ein junger gürft, ber feinen

ßüften jebe* Ötefübl feiner SSürbe, jebe 9tüdfid)t auf ®efe£ unb

©enriffen aufopfert unb ber fid), um fid) üor fid) felbft \u

fd)ül3en, anfangs binter eine fd)iaugcnglatte Sialeetif, gulefct

flinter eine Stete, bie ärger ift, afe felbft bie Süube mar, ber*

70 friedet; ein £>ofntanu, ber fein Sßertrauter ift, unb ber Teufel

ba^u; eine rad)füd)tige , ncriaffene
s
J)taitreffe , bie iliren Abgott

abfd)lad)ten miU, meil fie nidjt nui)r bei ii)in fdjtafen barf;

obeubreiu ein Sßaar SDcorber unb um bie lel3te Keine ©djroierig

feit bei Seite §u fd)affen, nod) fogar ein tragifdier ®utfdjer, ber

75 fid) gelungen mit biefen öerftänbigen ntitf?: ba§ Sdjicffal hatte

1496, si tonnte [unb bürfte] ot)iic [bie tDeItor5nung|

54 an — Drt über auf einen punet 62 bie [Hicfyts] 63 Breitet

üdZ 64 fnfctger über junger es bennod) [im fjöcfjften] 68 9ln*

fangS über balb jutctU über balb 69 felbft üdZ - 71 210=

gott über (5öt?en 72 fie |ib,n| n Heine üdZ 71 tragifdjer

a. R. zugesetzt 75 nach fid) üdZ jdjou auf öem IDeg ßuni

Ejtmmel
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z§ bodt) gar 5« leidet!, mir motten aber nidit felien, roa§ nidit

ausbleiben fann

!

(Smilia ift mit ein S)ing, mic ein SBibetffctucf). SBon einer

gtömmigfeit, ba$ fie fogat am ^odjgeittage bie iVceffe nidit bet*

fäumt; geliebt, unb — ber Xiditer liat jte nidit fo gefdtjttbett, so

aber roa§ betedjtigi 1111*, onjune^men, bafj et fie nidit bat fo

idiiloern motten? — oon Siebe ]u ibrem SSetlobten etffittt; ,ut

roiffen, baf? bet (Mraf tobt ift, bafj et 11111 ibvet mitten tobt ift,

ober tidjtiget, bieg nidit ;,n roiffen, e§ btof? &u offnen, ein nodi

fdjtedftidjetet (ikmtütb-^nftanb : bennodi, fie fagt li mit ftarenS-J

SGBotten, fülilt fie beut mendiednövberiidien SBottüftling gegenübet,

Webt* fo lebhaft, al? bafc fie manne* 23(ut fjat, bafs fie betfütjrt

metben tann, unb füf)tt biel fogteidt), in ben erften Gntfeuen*

botten 8tugenbliäfen. §ft bie* natiirtidi ? Unb menn, ift fie

bann nidit eine gemeine Seele'? Unb roitb eine gemeine ©eele 30

fterben, um bn§ ,ut retten, roa§ fie nie befafj? Uebriaat* übet-

fetje id) nidit , bajj (Smilia bet berrtidifte libaraeter gemotben

toäte, menn i()it ein mabrbafter Xiditer geboren liätte; eg ift

aiiBerorbenttidi fdiön, baft ba* sDtäbdien an* Zeitiget Sdien bot

ben bämonifdjen äßädfjten in ihrem $nnetn in ihrer lernen
'''->

freien Stunbe meibtidi fnrditfant unb bod) bclbenh'ibn ben Job

etroäljft; geroifc bat andi ßeffing bie Situation feiner jpclbin fo

empfnnben, nur, bafj ibm bie Wartet &ut poetifeben SBatfteffung

betfagten. @§ ift mögtiti) , baf ibm bie ^sbee eine* meiblidien

SRomco* borfritjtoebte; mit ben äßobificationen , toelcfje bie Um
ftänbe mit fid) braditen, mie fid) bon felbft oerftebt.

1496, so fie — gefd^ilberl aus es nicfyt 3U jcfjtloern gemußt

81 \va§ über Hicr/ts fie über es st ein über Utas ein 85 ©e

niiith^nftanö [feqn öürfte] «7 fo lebhaft üdZ 88 ben aus bet

89 Stugenblicfen über Stunbe 94 [fid]] avß 95
(
f icfj ) in [bet

legten] Hjret 97 unb
\

getotfj midi üdZ bie über it)re

feiner §elbin üdZ
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\

üDie fronen füllten mir, bie 6rennenb uuö entftürgen,

Torf) ad), bie§ bieiV, $bn im Tobe norf) bedürfen;

2ld), nun er nidjt mehr ift, nun geigt nur unfer Sdjmerg,

28a§ er getoefen ift! Trum blute fort o .s>erv

1498 3) e § S e 6 e n l 11 e b e r f I u \\ , neufte Sftobette bon ßubmig

Sied*, madjt auf innig ergötjüdje SSeife anfdjauiid) , bof? ber

reine Sölenfd) bem 2d)itfiat gegenüber immer feine Selbftänbig«

feit ,^u behaupten bermag, menn er ftraft unb SKuffi genug be-

iint, mit ber ihm aufgebürbeten Saft gu fpieleu, fie all ein nur

gufällig ifmt na() gerücfte3 Dbjectibel gu betrachten.

1499 [21*2] Sc f fing (nad) 2d)inf,i bat nie geträumt; er fdjtief

immer febr gut, fobatb er bie Stugen fdjfofj; er fdjrieb an ber

(Smilia Onitotti tägfiefj nur 7 feilen.

1500 3 c^ e 2el)itfnd)t fü()lt, bafs fie 33efriebigung uerbieut, am

meifteu bie 2ebufud)t nad) Wott. 3)arau§ entfbringt unmittelbar

bie llebergeugung , bafj, menn ber Sclmenbc nid)t Sftagnet fei)it

lann, bol (irieliute äftagnet merbeu muH, bafj, lueun fetter ftch

nid)t ,311 erbeben berntag, biefeä fid) gu ihm berab [äffen muf].

2)te§ ift bas fefteftc ?yunbament bei ©laubenl an Offenbarung.

b. 19 Februar.

Öefteru laä idj ba$ Sehen 8effing§ bon ödjinf unb 2lbenb§

feine Dramaturgie, ^d) tomine uoei) einmal auf bie Cimilia

(Malotti gurücf.

1497 Grabschrift für Emil Rousseau, vgl. \'II S. L66 und 425

1498,i erschien in der „Urania" auf 1839 L499, 1 SchinU

„Characteristik Leasings" 1817 L500 vgl. ,,Der Bramme" VI

8. (4 ff. 1501,1 erschien L825
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@£ ift alterbtngS in ber erften Scene, wo (Smttia auftritt,

genugfom angebeutet, baft fie für ben Sßringen embfinbet. 2ie

gittert, fie ift in ber größten Slufregung, fie bat nidit getoagt,

iljn gum gtoeiten Wal angufeJjen; atfc§ geidjen einer unbenutzt

auflciincubcn Siebe,. 9tber, Ijicburd) entfielen eben neue 23e*

bcnttidjtcitcn. (£» fragt fid), metdjer 5trt biefe Siebe ift. $fi

fie mtf)t§ sl(nbere§, aU ba% erfte Sriuadjen ber bi^rjer in ben

©djtaf geluffteit gtüljenben ©inntidjfeit, borberettet üicftctcrjt burdi

ben gebauten an bie batbige ipodigeit, guruef gehalten toieber

burd) ba$ nojjfolte S3ilb be§ nur für bic Seele ber SBrout

fdjroärmenben 93räutigom§? Storni fiub jtop Tvallc niöglid).

Gsntroeber ift ber ungeftüntc brängenbe Spring nur ber gunle,

ber itjr §erg in glommen fe|t, unb biefe« roenbet fid) nun mit

tioftcr ©tut beut Sräutigom gu, ben ba3 SDiäbdjen mit gang

anberen Slugen bctradjten lernt, in bem fie ben ©djtuffet iljreä

2)ofeim3 olmt; obxr, fie totrb Kor borüber, ba$ iljr SSerijättnifj

gu beut (trafen nur ein gemodjtei ift, bafj er ntebr ber zu-

fällige, otö ber mabre (Segenftonb ibrer Neigung toarb, unb ift

biefeS, fo fanu fie, bie uns bei* SHdjter at§ bei größten Gut*

fd)(uffc3 fät)ig borfübrt, über bav, Wa$ fid) für fie ju tbun ge-

giemt, uidjt gtoeifefijoft unb uuentfd]iebcn ferm, fie fanu nidit

gögera unb nid)t jagen, ein SSonb gu gerreifjeu, bo§ nie I)ätte

gernübft werben folten. $m bergen ben Ciineu tragen unb beut

Slnbem gum Stttar folgen, ba* berträgt fid) itid)t mit ibrer

grömmigfeit, itjrer ©emüt^rein^eit. Igft aber jene Siebe etroaS

jpöljereS, ift fie, roa§ fie fenn foU, fo berftärt fie and) unmittel-

bar unb notbtueubig ben ©egeuftanb, ber fie erwetft bat; ficl)t

1501,7 (S. 334,4) einer [üjr nod) felbft) 9 ®g nach 3ft biefe

£iebe 13 nur [burd]] 22 fie, [bie jpätcr eines] [ber ber gröfjtc

€ntjd)Iuö, ber (Entjdjlujj 3U jterben, jo trenig foftet] 2:! fid) [iljr]

21 fie Imuft ein BanbJ fanu
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bie gan;$e 2Mt im ^ringen nur bcn SSottüftühg nnb ben 3Ser=

füljrer, Smilio uutf? ettoa§ 33effere§ in ihm fefjen, benn nie fann

üom (Gemeinen eine eble SBtrfung ausgeben. Unb Inentit fällt

bie föataftrophe toeg, fo roeit nämlidj ber Söitte ber Sodjter Sttt-

theü baran hat; ber SSater mag fie immerhin nodi morben, nm

demjenigen ihren Körper ju entreißen, ber tr)rc Seele auf einig

befiijt. (guttue fann [213] nicht mefjr fnrdjten, berfüljrt ju roerben,

nnb meint fie fidj and), hin unb (jer geworfen jtüifc^en innerer

unb äußerer s^f(id)t, im Süöiberftreit mit einer einmal ein*

gegangenen ^erbiublidjfeit unb beut 3U9C t^re§ gongen SBefenS,

nid)t gleich ju Reifen roetfj, fo fäntbft fie bodj einen gong an*

bereu, einen Diel ernfteren unb heiligeren ftambf, einen folgen,

ber, fatt§ er nur burd) bcn £ob 31t enben märe, bcn Job toatyr*

haft tragifdj machen mürbe, (Sich ju tobten, meil man fühlt,

bafi man, lucun man fidj uid)t tobtet, nicht ftarf genug

fct)u mirb, bie Unfdntlb 31t bewahren, ift mot)t taum ber

äftüfje roertf).

1502 „®ur$, bie £ragöbie ift feine bialogirte ®efdjidjte; bie ®e=

fdjidüe ift für bie Xragöbie 9iid)t§, aU ein »tepertorium Don

Manien, mit benett mir genüffe ©Ijaractere 51t berbmben gerooljnt

finb. ginbet ber 2)tdjter in ber (Sefdjtdjte mehrere Umftäube

jur ^uvfdjmücfuug unb Snbtbtbuaufmmg feinet (Stoffes bequem:

mof)(, fo brauche er fie. 9htr, baß man ihm hieraus eben fo

wenig ein Sßerbienft, als aus beut ©egentljeile ein Verbrechen

mache." Seffing. %d) benfe bod), bas Verhättutf} ätoifdjien Ok-

fdjidjte unb Sragübic fann ettoaS inniger fcijit.

1501,34 (S. 335,4) Sataftroplje
, [fo roeit ber tDtlle ber ?Eod)ter

flutr/ett baran fjat,] 38 aud), [im] 39 int — mit über 3rotjd)en

13 Eob [oiel tragtferjer madjtc] toaljrhaft L502 „Hamburgische
Dramaturgie" XXl\

r

. Stück, wörtliches Citat
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b. 20 gebr.

1503 ^cittc morgen trug
-

mir 0. ein* feiner früher comöonirten

ßieber bor, ba* er neräubert hatte. £aki toarb mir ttar, baf3

für bie meiften SKenfdfjen ein cjrofser ©enufj barin liegt, eine

erft neuerbing§ erioorbene ®enntnifj anptoenben unb SRegetn $u

beobachten, fctbft, meint e§ nidit nötfjig ift. 2)a» Sieb tjatte,

toie ber (Somöonifi mir fogte, im ^criobenbau gewonnen; für

mein ©efüfjt tjattc c» berloren, unb ein Ötebäubc ift bod) nur

Wegen beffett, mag barin wohnt. Wegein unb ®runbfä$e finb

für beu tiüuftfer nur ©toff, obgteier) ber cbclfte unb refoec«

tabelfte; fie ju erlernen ift überflüffig, beun muffen fie burtf)=

au§ 6eo6adjtet merben
, fo fünbeu fie fidj bem ®eift in beut

Sütgenblicf, wo bies> notbmenbig wirb, imberatibifd) an, finb fie

aber gleichgültig, obwohl bicniid), fo tonnen fie nur ucrwtrren.

.504 2tm 14. gebr., bem Set 33atentin§tag , toäljtt fid) jeber

Sßogel, wie bie (Snglänbcr meinen, fein SEBeibdjen für ben übrigen

Sbeil beg 3 a t)re*- Wnd) uralter ©itte ift ber üöiann, ber an

bief. Jage ein SKäbdjen jum erfteu sJ)ca( fielet, auf 12 ÜDtonate

ifjr Liebhaber unb tjciftt il)r Valentin, fie feine Valentine.

Scotts Wäbdien tum v

l>ertt).

1505 2£ic Rubere i()tt betrachten unb wofür fie ihn halten: baS

ift bie Vltmofphärc, Worin ber Weinet) lebt unb ber beftc tonn

in ber fcblcditefteu erftitfen.

b. 2J Februar.

.506 Heber Wacht allerlei geträumt uon ^ringen ufm. lebhaft

erinnere icb midi eine-? SBtumenbouquettS, ba§ auf gang tounber««

L503 vgl. „Die Regel" VI S. 348 L503, 1 Gärtner

a. R. © inj 1 i j di Sitte.
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fame SEßeife glänzte unb leudnete, uub gwar nirfit im Hifiein

ber Sonne, jonbent burdj fidi felbft.

1507 Xic (Mefdiidite einer ^eiligen bramatifirt; bie, eben, weit

e§ ifir fdjwer fällt, bie größten Sünben gegen bie Grbe begebt,

um beut .\>immef ,511 bienen.

[21 1 b. 241*™ ACbr.

1508 Spaziergang mit ®octor ßitientljal. ©ebanfen Don mir:

1508a Xcr (Siel bat Wte%, tt)aS i £7 1 1 1 an (Srfenntnifj befdjieben ift,

wenn er feinen eignen Sdjatten betrachtet.

1508b Sßietc SKenfdjen gewinnen burdi ifire geiftigen Operationen

be§ioegen
s
3ticf)t«?, weil fie bnrd) SBeitergeljen ba§jenige Wieber -,11

berlieren fürdjten, Wa§ fie fefioit gewonnen liabeu.

1508c Ter (Glaube ift ber befte, bei welkem ber äßenfd) am

meiften gewinnt unb Wott am meiften oerlicrt.

1508a Xer SDccnfrf), wenn er fällt, faltet gern jjugteicfj bie .vninbe,

um !gene§ unter Tiefem §u berbergen.

i5o8e SBarum Wirb bie Sßaljrljeit burdj bie 2nbjcetiuität fo ge»

fbalten? ÜEBeil SBelt unb Seben nur fo möglief) finb.

1509 SBcwei*, bafc e§ beffer feto, ben 3dnnen gar nidjt auf*

fonuneu ju (äffen; ba ja bie beften äftenfdjen ifir SDiögtidjftei

tfnut, if)n ju nnterbrüden.

1510 ©a§ ^nbiuibnnm eriüirt nur al§ fotd)e§, unb wenn tä fidi

felbft aufgiebt, fo ift fein ßeben nur nod) ein Sterben, ein un«

natürliefiec- unb unnü|e§ ^inwellen. Ter 3"l~tanb einer gn*

biinbuatität, bie ftdj einer größeren auf Öfrtabe nnb llnanabe

1507 a. R. NB 1508 ein junger Orientalist, den Hebbel

auf der Bibliothek kennen lernte I508 b, 3 gewonnen über oer=

Ioren jo [?] gefunden L510 a. R. NB
öcbbel , laqcbiirfiet I. 22
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gefangen giebt, fönnte ben fjerrftdjften Stoff 311 einer üßobeffe

abgeben. Dbg(eid) aber bcS Qfnbibibuum nur aU fotd)e3 criftirt,

bat e§ bennodj feine ^eiligere Sßffid)t, afö ju berfud§en, ficr) Don

fid) fetbft fo3 51t reiben, beim nur babnrd) gelangt e» 511111

©elbftbcttmfjtferjn, ja guin Sctbftgefütyt.

15" (Sin ®inb, ba§ feine SDlutter bittet, mit SBeinen aufzuboren.

1512 ®ie grudjt be3 33aum§ ift niebt für ben Saum.

1513 „SSarum fidjt mid) fo manä§e§ Hebet an?"

SSeil ©ott ®tdj bor ®ir felbft niebt fcfiü|en tann!

1514 ®cr SDfenfd) ttjitt roobt, fid) nad) allen Seiten ,',n ber-

breiten, otjnc fid; Diel um ba§ innere (Sentrum 31t bet'ninmcrn,

ba§ bic bieten berfdjiebenen Stiftungen §ufammen balten fott.

$>ie§ teuere gefebiebt ot)netjin, unmittelbar unb obne fein 311=

ttjiui; unb fehlte e* an einem fotdjen (Sentrum, fo wirb Sftie*

ntanb (Sine in fid) fjinein flicfen, fid) nad)träg(id) bamit ber-

fet)cn fönnen.

isis
sMe*, ma§ 31t einem Ting notbiucnbig ift, mufj barin

feton, mnf? immer barin fetm, ober e3 ift nid)t, ift juroeiteti

nidjt. 3)ic3 auf bic SBett angciuaiibt, fo tann bnrdian* rttdjtä

Weites, nidjt 3)a ®etbefene§ eintreten; nur berfdjtbinbet ein

Clement oft an einem $Ia| unb tritt an einem anberen Ibieber

beruor. (Sin uncntiuirfcltcr, aber febr reidjer (Siebente.

1516 ®nrd) 2)ufi>en £fmn: ^bec beS SßeföeS.

1513 vgl. VI S. 38;! 1515,4 nicht] nichts 1516 a. R. NB.

vgl. „Judith"
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1517 S ta m bramattidi.

1518 Ter äftenfdj folt treten in bie 28elt,

SGSie in fein eignet §au§.

9ftan geljt ntctit in bie Sdjladjt al§ £elb,

üülan gcfjt all §elb l)eram>.

[215] b. 2 ten «Kars,

isig Wod) immer bin id) in äftündjen. Sitte meine Rapiere

nnb Sadjen finb fdjon fort, mein gimmer bat ettoaä Unfyeim*

(idicv, e* ift ein ober, müfter ßnftanb. 3d) tefc 9iomane oon

Gatter Scott, blättre in Sd£)aben3 Steife = öanbbnd) , betraute

bie Starte üon Xcntfdilanb nnb febmebe gtüifcljen Sopfmcl) nnb

ßangeroeite in ber Glitte, ytaüß, bie leiste aufgenommen , ein

bumbfer, jerriffener 2d)(af. -Tcnnod) nmnfdje id) midj nid)t

meg, nnb e§ fontmt mir aufteilen bor, ate- t)ätte id) nodi länger

liier bleiben füllen. SSon Hamburg berfbredje idi mir gar

SftidjtS, bie alten, bafUidien Erinnerungen fteigen mieber auf —
id) bermag DWemanben mit £erdidir'eit entgegen ,^11 romnteii,

roie tonnten fie mir .vier^idit'eit bereifen. 35a§ Örunbübcl liegt

barin, bie Seute, mit benen id) bort bnrd) guiail nnb v
Jiotli in

äSe^ieljung nnb Berlin ttitif? gefommen bin, finb nid)t für und);

id) bätte mit Seinem bie SSerbinbung gefndit, Ratten nid)t bie

Umftänbc fie mir aufgebrungen. E— mnf? id) freilief» auc-

nehmen. Narrbeit iffs, bergleidjen Stimmungen bnrd) lieber*

fd)reiben feft §u fjalten, aber ber ätfenfdj böfelt üd) gern feine

Dualen ein !
— - Sfteutitf) ber @ba|iergang auf ben SBeg nneb

gngolftabt binam?; (Smpfinbnngcn, $)cnnd)en 51t berlaffen; ber

füfjt bnrd) ben Okbanfen: bu ferjrft nod) mieber jurücf. Unb

marnm fokte id) nid)t and) bom Sorben am yirütf t'ebren

lönnen ?

1517 „Maria Magdalene" L518 vgl. VI S. 383 und

„Gyges" V. L944f. 1519,3 ff. ebenso an Elise, 24. Februar L839

22
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1520 SBie mirfcn Sd)(aftrünfc auf ben Stbvpcr be§ SDienfdjen?

xs2i $n Hamburg fogteidj an G. R. gu .fgreiften ; Dörfer mit

E. barüber 31t föredjcn.

b. 4 SKorj.

1522 $d) Ijabc in ber legten 3 c 't mehrere Fontane öon Scott

unb gur SBergteidjung nud) einen öon (Soopcr gelefett. (Joopcr

ift ein nadigcbübctci? (Sicfnf? oljuc ^uljalt, Scott bagegen im-

ftreitig ein aufscrorbcuttidje« latent unb beimodj fein ©idjter.

2Barum nidjt? ^d) weif? mir bjicrauf nidjt befriebigenb ju aitt*

morten, obgfeid) mein Wefüh/l cntfdneben ift. $11111 ^fieit geigt

er feine uubidjtcrifdie Statur baburd), baf? er immer nur bal

Steuere ber SebenSfcroceffe, bo§ ^anbgreiftidt)e nnb in bie Slugen

Aiillenbe berfefijen barftettt; überbauet nur ba3 (Sntuücfefte, nie

matö ba-? SüBerbettbe. (£§ ift freitid) ba§ £ödjfte, @eeIen*(Sreigniffe

nnb Okuftc^ieootutioucn olmc 3crfl^ c ':,criIng u"b SBcfdpätuiug

unmittelbar burd) bav Jlmn unb Setben be3 -äJtettfdjen 31t

3eid)ncn, wie e§ (SJötfje in feiner Cttiüe, Steift in feinen 9co=

bellen getb/m bjaben; bod), bei Scott geljt innertidj gar 9iicbt*

bor, feine Sßerfonen finb unb bleiben, tt>a§ fic finb, fie gc*

toinnett ober bcrliercu mof)( an ©lud unb Uuglüd, aber baä

Sdiicffal greift nie ben Seim tbjreS eigenen 2Befen§ an. 5)ar)er

lommt aud) bie äliouotonie, luetcrje bie fortgefet.Ue Sectürc biefer

Fontane, trot3 be» frifd)cu Sccrjfet* öon Situationen nnb

Grjaraetcren auf bie Sänge unangenerjm mad)t; bie ^er()ä(tiiiffc

locrben berrüdt unb toieber eingeridjtet, ettoa§ SBeiterel gcfdjicbt

nirgettbS. ÜOcerfnmrbig nnb bc^cidjncnb ift bor Mein bie Slrt,

nüe Scott fid) ber ftoffartig * poetifdjen Gtentente, ber Sagen,

L520 a. R. ^ragc. L521 a. R. NB. gemeint Gräfin

Kindern uinl Elise Lensiiig L522,n otyne IRaifonncincnt unb]

21 SBeitereS [gel}t ntrgenbs oorj
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üräume, SJfljnungen pp. bebient; er mein fie mit kräftiger |>anb

§11 pacten ltub auf! 0? o f cf) t cf tcftc in bett ®ang be§ fangen §u

uermeben, aber er befprengt fie immer borrjer morjtbebäcrjtig mit

bem falten äßaffer be§ SSerftanbeg uitb erfdnuert fief) baburdj

bie äßirfung, bie er jute^t bod) berbor ju bringen roeifj. 3'ebeu*

faBte ift er in ber bloßen UnterbaltnngMiteratur eine gang einzige

(Srfdjeinung, unb §mar bornämtid) Wegen ber großen ftunft, ber

geinrjeit in ber äftotibirung, bie er animenbet, um bie gemöfm*

tieften gmede $u erreichen.

;
[216] lieber Platens $ebid)te.

Tnv ©efüb/t fann fidj nirfjt jum (Megenftanb feiner fetbft

maerjen, fann fidj nidjt, in ben Spiegel fdjauenb, beläctjeftt, aber

ber ©ebanle; bagegen fann baä (Sefürjl erbeuebeft werben, ber

(Mebanfe nidjt £er ©ebanfe ift ötaftifdjer , aU ba?- (SJefüf)!;

fdion be§f)alb mußte er in ber alten Siteratur borr)errfdjenb

fei)ii. ®a§ (Semütcj umfaßt bie berborgenen Gräfte be§ Sften*

fdjen unb bon ben bemühten bie bnnfleren SRidjtungen ; nur

bnrd) ba« Qtemütt) bangt er mit ber t)öb,eren 8Mt, ofjne bie

bie gegenwärtige leer unb bebeutung§lol fetjn mürbe, jufommen.

Ttiv ©emütlj offenbart fidj in ben einzelnen ©efüb/f^uftauben

unb biefe, infofern fie bnrd) beftimmte äußere 33egegniffe unb

bnrd) (iinbrürfe ber Uiatur einengt merben, fetten bie berfdjloffenften

(Mjeimniffe ber Sftenfdjenbruft mit bem Seben unb ber 235clt in

fruchtbare, innige SSerbinbung. $Wifd)en bem ©ebanfen unb

bem 03efüf)i befteljt nur ein gemadjte§ ^erbältnifj.

b. 6 3Mrä

1524 Qejjt gerjt'S an'§ Slbfdjiebnefmien. (Heftern mar idj 511m

te|ten ÜUial in ber Pinacothek, beute in ber ßeudjtenbergfdjen

1522,27 crjclmurt über bringt 1523, 6—11 a. R. Tic 9Ka

bante Pfeiffer, ^egereuter Evers.
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©aHcrie unb in ber ©ftjbtotljef. @$ totrb mir bod) in £>am*

bnrg eine grofte Gmtöeljrimg fetnt, bnfi idj bort nirgend fdiöne

©emälbc nnb 33ilbtt>erfe feljen raun. Sßetdj ein (Senufj, in biefen

pradjtbotten Säten mittler §u maubeln nnb fiel) in ben ©eift

ber fernen Reiten nnb ©deuten mit bem botten (SJefüIjt ber

frifdjen, anberg geftatteten, ©egentoart ;,u berfenlen! ©erobe bie

®unft ift e3, bie baz Se&ett ertoeitert, bie e§ bem befdjräuften

^nbibibuum bergbnttt, fidf» in ba§ grembe nnb Uuerreidjbare ;,u

beteueren; bie» ift ifjre t)errtid)ftc SSirfung.

1524a Ü0htritlo§ SJiabouua. %n biefem (St)riftu§finbe finb finb-

lidje Sßaibetät nnb SUjtuiitg feiner eigenen (SJötttidjfeit auf!

^nnigftc mit etnanber berfdnuol^cn ; in biefem aber and) gang

allein. ©t)riftu§ fdjeint mit fid) fetbft 311 fbiefen.

1525 ©eptt ift nirgenb» größer, at§ in ber (Srjä^Iung tum

(Slfpct nnb itjrem Soljit in ber ©rjronif boti Scmongate. .\>ier

ift er ed)ter Xidjter. 2>urd)au$ bortrefftid)

!

b. 10 War 5.

1526 ©eftern STbenb ging id) einmal nüeber in ba§ Haberederfdtje

Saffeetjauä am englifdjen ©arten, ba<5 id) unb 9iouffeau int

borigen Sßinter jeben Slbenb 311 befudjeu pflegten. %d) feitfe

mid) an ben Sifcrj, mo mir gcvuötmtid) faften nitb lief; mir ein

(&ia% SBier geben, um e§ auf fein XHnbenfen 3U leeren, „l'ebeit

Sie and) noci)?" fagte ber flehte SSirtfj, ben mir immer ben

®obotb nannten. 2)a§ gintmer mar beränbert, bie Sodjter mar

lang in bie £>öt)c gcfdmffcn, bie ®äfte maren biefet&en. Dfftciere,

bie harten unb 53itliarb fbietten; ein ßfcaf barnnter, ber fid)

baburd) amüfirte, bafs er feine Satucraben jutoetfen in bie

Senbcn tniff. SBouem int anbern ^initiier, barunter ber frau3

1524, 7 mit beut aus im
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tobfigte ®efcl)itf)t§forftf)er , ber über ftart ben ©rollen fbrad).

(Eilbote, Sanbbote, Tageblatt. ®ang ,yi £>aufe, 2lrm in Wem,

bem Sturm unb Scbnee entgegen. 2lbenb§ ®artoffet=(5ffen ober

Sßfannfucben.

1527 D, loie füfc finb bie Sdjmersen be§ 916frfjieb§ ! SBer fönnte

Reiben, meint fie niefit mären! ®a§ ^ergblut fcfiiefjt beroor,

mir glauben in SSebmutb, 31t gerftiefjen, unl ift, nlv füllten mir

fterben, unb fo gebt'3 fort, gort!

1528 [217] 2ßittag§.

2tt§ id) anfant in SKüncfien, fjatte irf) gteiefi. norm £bor

©etegenbeit , ein ^aar (Stiefeln §u erljanbetn, bie id) notb*

raenbig brauchte. $d) uabjn bie§ für ein günftige§ geidjen

unb habe ntid) nid)t getäufcht. grci(id) fjnb' id) in ÜJftünchen

biet bertoren, aber id) fjabe bann bod) aud) biet befeffen.

§entc morgen bad)tc id): bie erfte Sßerfon, bie bir, meint

bn au§gehft, begegnet, foff Sir Gtfütf ober Ungliitf bebeuten.

$d) rjatte bie§ gang bergeffen, aU id) fort ging; bei ber

broteftantiidien ^ircfje ftieg gerabe, mie id) borüber ging, bie

Königin an* beut Süßagen; ba fiel e§ mir mieber ein. Tic

gtüeite Sßerfon, bie mir auffiel (unb biefe fönnen bod) nur gelten)

mar ber ^5rin§. 9Ufo — ©fluf! Senn biefe ^erfonen, bie fo

glüdlid) finb, fönnen bod) uumög(id) Unglüdf berfünbigen. Ta;,n,

um ntid) gan§ feiig §u inad)cn, marb mir norf) einntaf bie SBonne,

311 bid)ten. $ch, ntad)te einen @ba|iergang — ben lel.Uen —
im engüfdjen ©arten; ba entftanb in SBejug auf ba* fd)oit bor*

rjanbene erfte ein jroeiteä ©cfieibetteb:

Sa3 ift ein eitte§ SBähnen,

<Set) nid)t fo feig, mein £>erj!

L528,i9 vgl. „Scheidelieder VI S. 153 f.
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($icb rebtid) frönen um Shrtmen,

üftimm tapfer ©djmerä um ©d^merg

!

ftd) mill bid) meinen felieu,

3unt erften unb legten Wiai;

Sßifl felbft nicht miberftehen,

S)o töfdjt fid) Dual in Dual.

Q-n btefem bittren Seiben

Mab' id) nur bnrum üöftttl),

9titr barum Straft jum Sdjcibeu,

SGßeil c§ fo tuet) un§ thnt!

Samt ftieg id) ben fievojiregog hinan unb überjalj nod)

einmal ben großen ©arten nnb bie Stabt. ^d) fjabe bort ge*

betet, nm Setjen für ^tüudjen, ba* mid) in feinem Sd)oofi fo

freunbtid) aufnahm, unb nm (Segen für mid) felbft. „Wlafy

etmaö am meinem Sehen — rief id) au§ — e§ fet), tnaS e§

fet}!"
s^lud) für meine liebe SBcpm' §abe id) ben Segen bc£

.sjüiumeho Ijerab gerufen. Hub, ba btefe§ äölatt bod) befd)l offen

mevben mufj: maruiu foll id) e§ nid)t mit ihrem tarnen be*

fd)tief3cn?

1528,21 um über für 39 die Heise von Manchen nach

Hamburg aus dem ReiseJournal erst in Kopenhagen eingetragen,

vgl. ] i. Februar 1843. N. 2634
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[219] b. 3 April 1839.

15=9 Steufeerft erfäftei iam id) b. 31ften t>. M. 2lbenb§ 6 Uhr

in Hamburg an. 3Mne ©tiefet ioaren febr jerriffen , mein

crftc-5 mar, mir Dornt XHttouaer £t)or ein $aar neue 311 taufen,

bann fuhr id) mit E. bie mir bi* Harburg entgegen gefoiumen

mar, in ba§ $oIfteintfd)e §au§. SDtiibe unb bofl groft uub

©opfmeb legte id) mid) fetjr früh 3U Söett unb ta§ ©u|loto3

©eraphinc. Zubern £ag§ bei E. ©eftern ging ich 311 ber

SDoctorin. SiBo&Itoottenb^fierjftdje Sütfnabme. £>efanntfd)aft mit

Wilab Lina Reinhardt. $on Julius Sclioppe t)örte id) 0U§ bem

Ü0htube ber sJJcutter 2>inge, bie mid) erftarren madjten, fo bafj

id) mid) traut füh/tte, atö id) ging. SJtodjmittagS 31t Jahnens.

$d) traf ihn nidjt, aber er eitte 31t mir. Jpeute mit Jahnens

in bie 'donbitorei. 2)ort fafseu ßht&tom unb Wihl, Jahnens

führte mich 311 itjuen. Ökfpräch über meine ©tubien, äJftindjeii

unb ymmburg, Saube unb SJhtttbt, Sluuft unb Siteratur. ®u|!olu

forberte mid) auf, Beiträge 31t beu $a()rüücßern 31t liefern uub

ihn 31t befndjen. @r fagte mir, baf"} er mit meinen SCnfidjten

über bie ßtjrif übereiuftimme, bafc greiügratf) uub ®rün in

feinen klugen gefprci3te latente fei)en. Jahnens meinte, er fjötte

($. nie fo gcfcljen uub id) ijabz grofje Urfadie, mit bov

Strt, tote fid) ba§ 33erljäftntf3 31t it)iu augefuüpft, jufriebeti

311 fci)u. _
53° Tic 0)efdiid)te ift bie gritil be§ Scftgeifte-ö.

1531 9hir, meil bie Sonne Seinem gehört, gehört fie Elften.

1529,4 natürlich Elise Leasing ßf. schon von München

hatte sich Bebbel die „Seraphine" und Freiligraths Gedichte als

Abendlectüre erbeten
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1532 Tic ^oefie gehört bem Seben an 1111b ift auf§ Seben

bermiefen.

1533 Tem Sdfmcrj §u geigen, bafs er fitfi felbft nidit oerftetjt,

am Slbgrunb nadjtueifen, bafj er tiefer ift, al§ man glaubt, öer=

bient feinen Xaitt. SBenn man tief falten mufj, ift t§ nodi

immer gut, nicfjt 31t tniffen, tuie tief.

1534 Senau ift je|t fein eigenes d'dio. 2Bie ^iete!

1535 Xie ^oefie fet) £Utb, aber fie traute nidjt mit Silbern!

sD<can fct.u einen Stieget nidjt au§ Spiegeln gufammen.

1530 steifte arbeiten ftarren Don Seben.

1537 <3d)ttler3 Talent war fo gro£, bau er bitrd) bie Unnatur

fetbft 311 hurten toufjte.

J530 [220] Straft ift (£rfa| für ®lücf, barum twt fie teilte.

b. 8 April.

1539 §eut morgen bei Campe, greunbfdjafttidj unterhielten unr-

und über Üftid£)t3. Stern = 5Iu3brü(fe Don tfjm: „mie fdjnefl bat

greiligratlj feine Karriere gemalt!" „Dom beil. Weift glaube

idi, toa§ \d) für meine ^erbaltniffe brandie."

1540 Sttufif mit beut ,\>nt auffangen, (iinen Ton bnrdjpeitfdicn.

1541 S)ie SBett Derliert (im Tobten) nur einen sJJcenfdien; aber

ber ÜDienfd) Derliert bie SBett.

1533,2 am über bem 1535 vgl. „Die Poesie der Formen"
VI S. 348 1539,3 (Seift [braudjej 1540 von (iinen später zu

gesetzt
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1542 (Sin Saum, ber Sterne
, ftatt Sölüten trägt. Sßittfelftridj.

1543 5Barat)agen bon (SnfeS Senfrtmrbigfeiten finb au§ ber Hein«

fidjften S8ettler=@itelleit t)erbor geroadtjfen. (Sitelfeit ift nud) ber

Sßunct, au§ bem ber ganje Sftontaigne Ijerbor fbrofjte, aber

offene, bie fid) fefbft gefiel unb un§ babitrdi mit fief) au§«

följitte. 33arnt)agen3 ©itelfett ift berfteeft, fte fdjämt fid) it)rer

©riftens, fte will c§ nid)t SBort Mafien, baft fte ba ift, unb eben

bafjer entspringt bie 2Biberftdi)Mt biefer lit. ©rfdjeinung. —
— Va 8at)r K act) oem £°&e feiner Sftaljei get)t er mieber auf

bie g-reite. blutarm tarn fein ^ater SBamtjagen (ber ben uau

(Snfe faum beut Tanten nad) fannte) nad) Hamburg mit feiner

gamifte, wo e§ ibm afö Slrjt fdjledjt ging; atS er ftarb, warb

er auf bent 9tr inen firdjt)o f afö Slrmer begraben. Sic äJhrtter

friftete it)r Seben buret) ,'paitbarOeit. ©ine Familie ftirdjljof in

Hamburg tief} ben ©ot)n, ber il)rer nirgenbl mit audi nur

einer ßeifc gebenft, ftubiren. (Sr rjofmeifterte. Tuet. Schoppe.

"544 8ttancr)e§ für mögüct) galten, rjeifjt e§ gehrif3 madjen.

>545 gemanben oft prügeln, lieifu, il)iu au3 feiner eignen .vuiut

einen ganger fduuiebeu.

•546 ®ie ©crjefttngfjcrje ^bee, ba£ ju einer 6eftimmten Seit auS

©ort beut SSater ©ott ber <Sot)n Ijerbor treten muffte, füljrt ben

©uativiuitc in bie ©otttjeit fetbft hinüber, gerfpaftet bie gunba*

mental -= gbee be§ nieufd)(ic()eu ©eifte§, unb utad)t ©ort ;,iir

SBurget ber SBeft - Güntjroeiung. S)ie§ finb bie nadiften Gon*

fequen;,eit.

1543 a. R. Sin Urteil, auf beffen Sßrämiffen bie Schoppe ©in*

flitfe tjatte; alfofeinS. L544 vgl. 997. IUI L545 vgl. „Judith 1

s. 30, 5f.
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1547 -'cur, mo Seib linb l'nft in ber Srjrif ittcf)t ju trennen ift,

ift ber .vjuunor an feiner Stelle, Ublanb abreite.

, S48 %c& geftattete i'eben ift id)on Dom Jobc umarmt, nur

baS |ief) erfi entttricfelnbe
, fid) auS bem Heim fo§ringenbe ift

eigentlich I'eben.

1549 ®ie ßrjri! ift ber reinfte 2(u3brucf ber Golfer Nationalität.

["22 [] b. 11 April. 2lbenb3 halb 1 1 Ulir.

1550 Sefjt fiijc id) mieber in ber nämlidjen Sommer, in mc(d)cr

id) bor 3 %dfyvm faB lllI ° SSocabeln au§toenbig (ernte. Tie

Kammer bat jid) beränbert, mie idi ielbit, fie ift größer unb

ftattlidier getoorben. Tranken in ben Säumen, bie bor bem

ehemaligen ^aufe ber SDoct. fielen, beidt ber SBinb, bie lang*

fantc, fdmarrenbe Stimme be§ Wadituniducr* tönt §u mir berüber,

auf bem 33orblai3 gef|t mübfam unb idnuer eine Ubr. Sin

luitnbertidier Suftonb, alt unb bod) gugteid^ öötfig neu. W\i

gang anberen 2tu§fidjten fiije id) liier, hrie efiemafö. groei fcfjöne

ßimmer ftnb für ntiel) bereitet, bie id) aber erft nad) Verlauf

eineä Neonate begeben fann. Ter Eaum entpuppte 2ebreiber,

ber e§ für eine gro§e Gfjre Ijielt, in einen öjpmnafiaften herein

eingeführt gu werben, mirb oon ben erften titerairifdjen 33erü&mt*

fjcitcn S)eutfcfitanb§ gefudjt unb refpeetirt, eine SBett ber SBirhtng

liegt bor mir ha. Xrci 3°£)rc Öjun borfi aufjerorbentfief) biet.

2Sa§ idj mir in ÜOMncfjen eigentlid) nur nod) einbUbete, ift \t%t

getmfi: id) fenne feine Verlegenheit mebr, mag id) gegenüber

ftcfjen, mein id) witT; id) fann nüd) in alle SSege auf meinen

©etfi bertaffen unb barf mid) getroft beraum mögen, and) in'*

1547 vgl. Unlands Gedichte I S. 40 1549 vgl. X
S. im, ioff. 1550,12 „Wissenschaftlicher Verein von ISl? 1*

vgl. IX S. IX ff.
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frembefte ©ebiet hinein, er täfjt ntid) nie int Stieb. Xer Stoctor

2Bif)i r)at ntid) bringenb . aufgeforbert, eine ©efdjid^te nnb Sritif

bentfdjer Stjrif §n fcrjvcibcn ; e§ trifft mit. einer $bee jufatnrrten,

bie id) fdioit in äJttindjen l)atte, nnb id) roerbe e§ tlnut. 3$
form hierüber mehr jagen, afe irgenb ein SInberer. (Su|fbto

hüll für ben Telegraphen einen ÜBeridjt über Mündjen, für

fein I^ahrbnd) meine Stritifen über ^peinrid) Sanbe. ßantbc

toünfdjt einen fjiftorifdjen Vornan, ber in ®itr)marfcr)ett foielt.

Arbeit genug, id) barf nicht länger Hagen, bie Pforte ift mir

geöffnet.

b. 12 April. 2Rorgen§.

issi Sd) fyabc ftfjon ein $aar Seiten über München geschrieben.

©ergleidjen ©efdjroäfe, roibert midj an. 3lu§ beut genfter febenb,

erbtiefe id) bicfclbe SiBafdjfrau , bie id) fdjon bor 3 fahren in

trjretn Keinen ©tüberjen bort friüj an emfig tbätig fat). (Sott,

brei Safjre immer baffetbc: frember öeute Stleiber bont Scbnum

reinigen.

1552 Sollten beim hon Stnfang ber SBett an alle Gräfte in ihr

fogteidj entfeffelt fetm; füllte nicht manche erft int ßauf ber

$eit entfeffelt werben?

1553 [222J Ter gange SBanb grciligratbfcbcr ©ebidjte, ber bor mir

liegt, entl)ä(t ^cid)tc-, um* beut uoit ibnt an* StjomaS äßoore

überfeuten ®t)t(U)rambn§ (roie id) baZ SJBrobuct nennen mögte)

gteidj tarnt:

1550, 20 ff. vgl. an Charlotte Rousseau, 9. November L839

l'.w. T S. 152) und X s. il(i, :;t. 25 vgl. IX S. 403 ff. a6 die

Kritiken über Laube sind nicht erschienen 27 „Die Dith-

marschen" vgl. V X. XXII L552, 3 entfeffelt über cntroicfclt

L553 vgl. zu L529, ef.
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21 11 f eine f di ö n e ft i n b t e r i n.

23enn $eber, bic ein Sonnenfinb,

oii 2lug' unb §8ufen weiter moriitt,

Tann finb, bie bid) fo nennen, Mino,

Tief] janbte nur ber bletdjc ^Jconb.

Unb bcitnorfj — §ünbenb bliebe fa(t

2>ie3 iUuge, feurig, fiiü unb ftdjt?

^sbr Sippen, bie Ujr purpurn nmllt,

(5ud) §iemt ©ionenä Siegel nid)t.

£, einen Strat ber Sonne nur,

Tie J)eine§ ®ange3 gluten fodjt,

Qu umnbefn SDid), Tu ßidjtnatur,

Csn 2lfle§, xmi mein .\>:r:, erpoebt.

>>a — p(öt}lid) (obern Tieb ju febu

Sn ©einer ganzen gtüljnben $rad)t,

Unb bann im SBranbe §u bergeljn,

S)en id) boef) fetter angefaßt!

Tie Sdjitberung ber Gin^cfbeiten in feiner äftorjrin ift

gtänjenb unb glütjenb, aber bie auf einen (janbgretfftcfjen Kon-

traft gebaute ©ontpofttion ift ein teeret üftirfjts. Sßod) baju ift

tl nid)t meiMtdj, ball bie SJlo^rin au einen fcrjfintmen 2tu3gang

gar nid)t beuft. SBenn e3 auf b(of;e Säuberungen anfäntc: 100

finb beffere, afö in meiner grofjen, im Titbm. SBoten abgebrühten

Stoniau^e mit ben SSerfen:

„Unb er Ijöri ben Keinen .vmnb,

Ter ibn oft genug berjagte!"

Sie finb nur hattet §um 3ioed.

L553,i7 mein über Dein erporfjt. daneben a. R. ein Ans-

rufungszeichen 28 vgl. VII S. 11<>
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1554 3$ bin ^d) immer geuer unb gtamme. gäbe idi bocfi

£fcränen bergoffen, aU auf bem SBege öon Softem 6i§ SBette

mein Keiner .vmub erfranfte. @§ toäre mir aber audj ber ärgfte

SSeriuft getoefen, ber midi treffen formte.

«555 ®ni 2irf}tfd)cin beleuchtet plötdidi eine toeifee SBanb unb

eine Stimme ruft au§: (ie§! Sdj aber febc feine ©djrift.

„Mannft bu uidjt tefen? @§ fteljt bod) Teilte gau^e ßufunft

bort gefdjrieoen."

8 oh n in g o. 15. Sttbrtl.

, 556 SSon 1 1 Ulir an bei ber Toctorin Schoppe. SDcorgenS

mürben ®efbenftergefd)id(jten erzählt. 9fad^mittag§ fernen ©u|foro

unb ©octorin Assing nebft ibren Pächtern. Tiefe Wäbdicn fudieu

bic (Genialität in ber SütSfpradje. ©u|foto erzählte (SJräuelbingc

bon SDienjel. %<§ ftritt mit ibm unb Wild über Die 3Bah>

ueriuaub'tfdiaften. Mart an cinanber. SSurbe öon Wihl erfudjt,

eine ffieceuftou be§ SBfafebom ,w fdrrcibcn.

, 557 [223] Ter letzte Sßer§ bc§ ©ebidjtö Sicbe^aubcr:
Gnblidi bemimmt fie bic klagen,

SBcltfic bein £erg erhub;

Söirb bir im £raum bann fageu,

Tan man fic tängft begrub.

1 55 i vgl. das Reisejournal und Nachlese II S. 18n 1 555 a. R.

©efbenjltfdjeS 23ilo. 1556,3 Assing, Rosa Maria, die Schwester

Vamhagens von Ense, ihre Töchter Ottilie und Ludmilla 5 Wolf-

gang Menzel, der durch seine Anklage von Gutzkows „Wally*

»las Verbot des Jungen Deutschland bewirkt hatte 7 „Blasedow

und seine Söhne", Roman von Gutzkow, 1838 erschienen, eine

Recension Hebbels (Bw. I S. 85) ist nicht veröffentlicht worden

!..:; a.R. Ter grofje £raum. gemäht 26 gebr. L839. vgl. VII S. 166 ff.

1557 „StebeSjauber", wohl „Der Zauberer" 'S" 1 1 S. 51 vgl. J63
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i 558 2(enbernng ju bem (Sebidjt: auf eine (SefaUene:

Unb tnenn er in bie§ 2(uge büdt,

Ta neigt er fidj in fjeit'gem ÖJrau^

Unb roäfnit, im ^nnerften entlieft

@ott fetter fdjaue ftumm fjeraue.

b. 16te« April.

1559 3$ fo* geftern nnb fjeute: (Jbarfotte Stiegliö, ein

Teuf in a (. Jheobor SJcunbt fpvidit in feiner beliebten Lanier

toieber bort frxiaten ßertoürfniffen, bie fid) in biefer grau

rebräfentiren fotfen. Unftnn: gab e£ für fie tt»or)£ eine bent=

bare Seben§form? Sie ging baran 31t Örnnbe, baf? fie jugteidj

ju biet nnb §u tuenig befaß; e§ mogte in üjr eine lleberfülte

bon Siebe nnb ihr gebrad) bie Sraft, biefe Siebe auf fid) fetbft

^urücf ju toenben. 2Ba§ ÜDhmbt über iljre geiftige SBebeutfamfett

fagt, fann id) nid)t bejahen; fie mar in biefer £nnfid)t febr

geluöbnüd), toenn id) nad) ben Jagcbnd)inittf)cihtngen urteilen

barf : gefunbeä @efü()( nnb mobt georbneter Sßerftanb, bie SBcibe

meiftene ba§ 9ted)te ergreifen, weiter feinen Xeut.

1360 (iö t)at öiet 5Bebenfftd)e§, Grtebniffc, bie nod) in ber 93fütc,

trjo nid)t gar in ber ®nofüe ftetjert, aufgu^eiebnen, aber and) biel

$Bortf)ei(rjafte§, roogu befonber§ bciZ gehört, bafj man in fpäteren

Sauren fid) eft nur mittetft eine» gefd)ricbenen gaben» in ben

fruberen ,yt ortenriren bermag. 2)e<o()a(b fet) benn aud) gteid) im

Anfang ein raifonnirenbe» 2Bort über bie (Seftaft, metdie meine

1558 »Auf eine Gefallene" vgl. „Auf eine Verlassene" VII

S. 160 5 [(Es jd)au] (Hott ftumm über f tili 1559, 1 f. erschien

Berlin 1835. Charlotte hatte sich bekanntlich getötet, um ihren

Mann Heinrich durch einen grossen richmerz zum bedeutenden

Dichter zu machen 1560, 1 l)at [mandj]

Hebbel, lagebücbet I.
23



354 Jpamburg, 16. Mpril 1839. 1560—1567

neue 8cbcu»tage gcmonncn tjat, erlaubt, ©uttfoto t)at mid) affer*

bing§ fcljr frcunblid) aufgenommen, aber wer jagt mir, ob e3

au§ nnrflidjcr gergtidjfeit gefdjat). Gr ift am (Snbe fo fdjmufjig,

baft er fiel) luafdjcn muß, nierjt au§ £ricb jur 9teinlid)feit, fon*

bern nur, meil er fonft in feinem greife mefjr gebutbet mürbe.

%d) fomme üjm bieffeidjt al§ ein reine* £anbtud) gelegen, ^u

allen biefen Seilten liegt feine 333af)r$)eit, barum glauben fie aud)

an feine. <5ie efeln mid) an.

1561 [224] 28er einmal ftönig mar, für ben giebt e3 feine

(SrÄfteng metjr.

.562 „2Bie öefinbefi ®u ®idj?" 2öie meine £ofe. Slntmort

Don mir.

563 ©0 tuie Napoleon feine s$läne offenbarte, mar z§> il)m un*

inögtid), ' fie auszuführen.

1564 Säbel ausfpreetjen, tjcifet £ob begrünben.

565 SDaS (Seljeimnifj, letztes aller s
$oefie. (Mjcim ift and)

Me§ im Seben, roenigftenä in ben Solgen. £af)er ba$ Sriüiale

fog. abgcfdjtoffener ©adjen.

«566 Junior ift gnjeitjcit, bie fid) felbft emofinbet. S5af>er ba§

Umgefefjrte üon Sonn unb ^nljalt.

"567 2)er ©eift, ber früh, für baö Untergeorbnetc eine bott*

fommenc Sorm finbet, ift fdjiuerlid) geeignet, ba§ §ödjfte fjeroor

^u bringen.

1565 vgl. 1057 1566 a. R. NB. ©et»r gut! vgl. X
S. 4/7,15
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1568 Xcnt, ber eine trotte oertor, mufi man e§ nicfjt gumutljen,

einen Sdjtucfefljo^fram gu gemimten ju fudjcit.

1569 £a§ märe prädjtig, meint ber ftirfd)baum bic Slirfrfjcn fetbft

offen fönnte.

1570 2)er Siebter, meint er gang tmn einer $bee erfüllt ift, fielit

in ber Sßelt nur bic 9icf(cre biefer Qbee; erbtict't er einen

Saterneupfaljt, fo erregt er ©cbanfeit in ibm, bic mit üfjr in

Sßerbinbung fielen. @6en fo, nur in nod) erbosterem SJiaafje,

ber SBdjnftnnige; bic fijre $bee ift ber fefte Pfeiler, ben er in

feiner fd)manfcnbcn SBeft nint'laiiuncrt.

i57> ®ie meiften Sölenfdjen finb nur fo lange gut, aU fie Ru-

bere für gut rjaiten; fie motlen rtidjt geben, fie motten nur

eine (Sdutlbigfeit abtragen.

1572 £eute, am 2ten May, l)abc id) bem Toctor Huup für fein

rheiuifd)e§ Dbeon nacftfolgenbe OJcbidjte gegeben: 1 ) ber ^riefter

;

2) ©djön ipebtoig ; 3) ©djeibefteber : fein Sebemoht pp unb $)a£

ift ein eitle* 2Bäf;nen ; 4) 3Ftitt im Söätfierbft; 5) 2tn ein ftiitb:

gur (Srbe, bie bein Sßeifdjen bed't pp

1573 3tfö id) geftern Slbenb über ben Stiutfaug ging, fafs bort

ein öffcntficiicc- Süläbdjen, roefdjeä mit einem Heilten ftinb fpielte,

ba§ fautn laufen tonnte. „38a§ fagteft SDu eben — rief fie,

einen untüchtigen SBftcf auf mich fjefteub, iitbent id) nüfjcr taut,

1570,r> vgl. X S. 399,18 1571 vgl. N. 997 und 11 11

1572 Rheinisches Odeon. Hg. von J. Hub und A. Schnezler. 3. Jhg.

Düsseldorf 1840. S. 40— 43, vgl. VII S. 260 bei „Zu 'Pferd!

Zu Pferd!" S. 261. 295. „Der Priester" (VII S. 149) erschien nicht

1573 a. R. ©cene.
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bcm Sinbe 51t — ft»a§ fjaft ®u gefagt ? gdj tuäre cine^mre?"

<Sd£)eu^IidE) , bie Unfdjulb -wr $)oUmetftf)crin ber Sünbe ju

matten.

1574 [225] @§ liegt in bcr Seilte ein cd;t mcnfdilidjeg (Stcment.

Sine Sljat, befannt, ift üerjiefjen; ba§ 23efenntnift ift bie

(Satigfaction bcr bcteibigtcn £vbee.

•575 @u|fotü§ 9cero. 5)ie Aufgabe mujjte fct)it, bcn SJfJero

ju bermcnfdjfidjen , il)n auf eitoaS @totge§ in bcr 99ccnfd)en*

Statur jurücf §u führen. 2(ber, nur ba§ (Gefüllt bcrmenfdjiidjt

unb bermitteft, nidit 9täfonnement uub ©becutatüm, beim bcr

letzteren bebient fid) jcber SBöfeiiridjt ferner, wenn aud) alles

©inline motibirt ift, fo ift baburdj nod) feineSroegä eine (5r=

fdjeinung in iljrer Totalität motibirt Studj ift 9Jero ein Glja*

racter, ber, fo tnie er über fid) feffift b e n f t , nidjt mefyr ejiftirt.

1576 ®er Sufj ift bcr SSuffan bes $ergert§.

1577 2)as Sßerftcden fbiclcnbe Sidjt.

«578 Sm Siuffifdicn begeidfjnet baffelbe SSort r 1 1) uub
f di ö tt.

UeorigenS fliegt mir, wenn id) an etwas <3d)önes beute, 311*

gteid) immer bie rottje garbe burdj bcn ®obf.

b. 6 ten Mt an.

1579 $$ toax t)ente morgen bei ©uijt'oiu, um nou iljin, ba er

Wittlüod) reift, 2C6fd)ieb 511 ndjmett. @r naftm mid) fetjr

freunblidi auf unb fagte mir gteid), baf) er mid) §toei Leitungen,

1574 a. R. Laube Ijat mit 126 bte lit. 931. jur Unterhaltung bei

Brockhaus eingeleitet. 1575, 1 erschien 1835 1577 vgl. VII

S. 173 „Das Licht will sich verstecken"
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ben «'patXifcfjen ^abrbüdjern unb beut erft cntrirten §anuöbcrfd)en

SDbifeunt ati Mitarbeiter cntbfoblen babe. $d) bantte tbm bo=

für unb bemerfte, roie fe|r e§ mir barauf anfommc, mit öffent-

lieben Organen SSer^ättniffe anknüpfen, darauf fragte er mid),

ob Wihl mir geftcrn ein gnd)ling^gebid)t borgetefen unb ob tdj

über baffetbe gefagt fjättc : id) feinte nur ein grübliitgylieb, baZ

bon Ubtanb: $)ie littben Süfte finb crmadjt pp unb bie§ fei)

bcß gtoeite. %d) muffte bie§ in Slbrebe ftellcn. Sie Sacbe ber*

hielt fid) näntüd) fo. Wihl mar bei bcr 2)octorin Schoppe 311m

Güffen.
s)lad) Stifd) ging er mit mir unb Janinsky int ©arten

fpatüeren, 30g ein 93tättdjen am ber Jafdje unb fagte, er

münfdjc unl ein tyaax Öebidite ,m (ejen, um fie, menn fie un§

äufagten , and) ben Tanten borptragen. %<§ bemerfte, med id)

überhaupt nid)t gern unb am mcnigften gleich nad) beut [226]

(äffen @cbid)te f)öre, baf3 e§ btefer $robe utcbt bebürfe. Gsr üejj fid)

aber nid)t abgalten, fonbcrn trug bie (#ebid)te bor, bie id) gut,

aber unbcbeutenb, fanb, unb bie id) 31t jeber geit bcffcr matten

tniff. Qd) fagte iljm notfjgebrungen ein gang geroöf)nftdje§ (Xotm

toftment, ^ergtieberte ba§ beffere bcr <#ebid)te unb f)ob, ba e§

ntd)t meine 2trt ift, Seute mit einer blofseu ^brafc ab
(
ytfbeifcu,

ben ©cb/fufjgebanfeu ljerau§, fügte aber, um ja nidjt ntiftücrftaubcn

51t roerben, tun^u: id) fcnne nur ein grü^üng§üeb: bie (inbeu

Süfte finb ertuacbt. (5$ tonnte mir nidjt einfallen, bafe bie @itel*

feit be§ ^oeten aus» biefer Steuerung eine Folgerung gießen

mürbe, bie bent Ökunb, meybalb id) fie faden üeJ3, birect toiber*

fbrad); uod) meuiger tonnte id) ermarten, baf3 er meine

Sleuüjerung in beut il)m beliebigen (Sinne cigeumäd)tig ergänzen

unb mir ÜBorte aubid)ten mürbe, bie id) niemals ausfbrad). ^d)

eqäblte ©uhforn ben gufammeuhang mit ntöglidjfter (Schonung

Wihls; er läd)elte. Sarauf fbradjen mir über (Dampe ; erriet!)

1579, 9 gefaejt [fjabc] 27 Steuerung über (Eitclfeit
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mir, mit biefem „@ttt>a§ 31t mad)en", e§ möge jefct, nad) beut

Sßorfofl mit feilte gerabe bie rechte ßeit fetm. 3^ i
aö te tyiR»

bafs bie iperau§ga&e meiner Ökbid)te mir am Jpergett läge, baf;

irf) über il)ren objeetiben Sßertfo ixicfjt urtfjciten molle, baf} id)

mid) aber überzeugt halten muffe, über ben jetrt erreichten gurtet

in bor Sr/rif nid)t ntcl)r fiinaitä 31t fommen nnb baf} beshalb

ettnai burchauä 3t6gefcf|Ioffene§ in meiner (Sammlung bortiege.

®u#fotti beutete auf ben htftorifdjeit 9ioman au§ ber S)ith>

marftfdjen Wefd)id)te, bou bem er mir fdjon früher einmal fprad);

id) bcmert'tc, bafi id) im Stomati etma» 23effere£, aber nid)t

etoaS fo (SutcS, nric ©pinbter, fierbor 3U bringen hoffe unb

tb/Ute ihm bie 3b°c 3um 3>cutfd)en Sßhtfifter mit, bie feinen

Söeifafl fanb. SBtr tauten auf bie Webichte jurücE, nnb (tyuüfom

meinte, Campe tjabc ja fetjon einmal 5 Fdor an biefe toenben

molteu. Siefc SSenbung fd)ien mir eigen unb bemog mid), um

in meiner SBefdjetben&ett bou [227] ihm nidjt mifjöerftanbett 31t

werben, 31t ber SBemerrung : id) glaube, meine $cbid)te tonnen fid)

mit Elftem , toa§ jet^t crfdieiut, nteffen. @r eruüebcrte: geftrijj!

darauf gab er mir bier neue Sd)riften (®ebtd)te Don Sölefftg

;

2Biffettfd)aft unb Uniberfität bon SBiebermamt; Sehen unb Jhateu

(Smerich £ötoü)§, Xrama tum A. Z. unb ©ofrateS bon

Sheobor §ciufiu3) mit ber Söitte, fic für ben Telegraphen 311

reeenfireu, unter bem ^mtjufügen , bie ^iebermannfdjc ©d)rifi

bann au Wihl 31t geben, meint üct^terer Durchaus baranf beftchc.

©in neuer 5tbfd)nitt in meinem Sehen : 311111 erften 3RaI Sie*

cenfent ex officio. 2)er 2tuffa| für ba§ $ab,rbud) ber Siieratut

(über üanbc ober irgenb einen anberen mir gefälligen unb mit

ben ^vntcreffen ber mobernen £it. in SBe^ieljimg ftetienben Wegen

ftaubj berfprad) id) 31t Suli). 9tn ber treppe erinnerte id)

1579, 38 hatten [öürfe] 52 Sölefficj] 231cfftng 56 vgl. X
S. 353—360 unter nach unb cu der Aufsatz wurde nicht

geschrieben
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itjn ( abfid)tlid) , um nidit eine ®eringfdjä|mng an ben Tag 51t

legen) an fein $erfprecljen , mir bor feiner 2ü>reife fein Xranta

ju geben; er bat midfj um gurücfgabe feines SßortS. ^ch, brachte

nod) einmal meine bramatifdjen Sluffätje in Anregung nnb er

jagte mir, er babe fie fdjon für Wih] mit auf bie Sifte gefeijt;

fo mie iccj herunter ging, rief er mir nod) nadi: nehmen Sie

2id) bev Telegraphen an! — 3$ fy°ltc meine (Srünbe, biefe

Unterrebung gteicfi, nadibem fie borgefaffen, nieber gu fdjreiben.

1580 „ftinb, loenn id) brennen folt,

So fteef midi nidit in SSranb."

581 SRan mufj nid)t Dom Dealer bedangen, ba% er neue

färben erfinben foH.

1582 (gin Se&rjunge in Hamburg träumt, er toerbe auf bem

SBege nad) SBergeborf ermorbet, nnb er^ä^tt feinem JDceiftcr ben

Traum. „Honberbar ift i§>, fagt biefer, bafj bu eben fjeute mit

(Selb nad) Söergeborf mufft." Ter $unge 6at bie grollte 8lngft,

[228] aber er mufj fort. Stil er auf ber Strafe midi I». an eine

berüchtigte einfame Stelle tommt, feljrt er um, gefjt in'3 nädifte

©orf nnb bittet ben Scfoutjen, ifjm bod) bi§ über biefe Streife

Ijinauä einen Begleiter mit 511 geben. 2er Sdjutje läfst feinen

Siiiedit mitgeben, ©ooalb ber ftnedjt ben jungen loieber uer

(äffen bat, bacEt iim nod) einmal bie ?(ngft, er febrt tn'S näm*

üd)e Xorf §u beut nainlidieu SdEjutjen prücf unb bittet ihn,

ihm einen ^Begleiter 6i§ gang nad) B. mitzugeben. Ter ftncdjt

mufj abermals mitgeben, üßun erzählt ber Igunge biefem unter*

roegS ben -träum unb ber St 11 e er) t ermorbet i t) n.

1579,65 das Drama „Eichard Savage", vgl. X S. 360 ff.

1582 a. R. äftorb au* Ztanm. vgl. „Der Haideknabe" VI S. 166

8 f. mit (3cl& iidZ
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1583 (Baut al§ Sragöbie. (Samuel fatbt irjn, toeü er it)n

glaubt kl)crrfd)cu 511 fönnen, itttb fein SBcrf^cug tüädjf't if)iu

über ben ®opf; ber SDJenfd), bett er üeradjtcte, toirb ber pfeifen,

an beut er fdjeitert. 2)a falbt er 5)aoib unb aud) btefer ift

nuu im Sftedjt. 2)aüib ift e§, ber ben büfen ©etft in ©aut

rjcrauf ruft, unb bod) ift er e§ -jugtetdj, ber itjn allein 311 6e-

fdjtoören öermag. SBefdje Sccne ift bie in ber ,s>öl)le mit beut

1584 @§ ift fdjfimnt, ba§ gbeal flinter fiel) 3U fjabcn.

b. 13 May.

1585 Ser Buftanb bidjtertfdjcr 23cgciftcrung (tüte tief cntüfinb'

icb'3 in biefem 9(ugeubtitf!) ift ein £raum*3uftanb; fo muffen

anbete äÄenfdjen fidj i()n beuten. (£3 bereitet fid) in be§ $)tdjter§

(Seele üor, \w§ er fetbft nidjt meifj.

1586 35er ®id)ter, tüie ber ^rtefter, trinft ba§ beHtge SBInt, unb

bie gan^e 2Belt füfjlt bie ©egentoort be3 ©otte*.

1587 (Subjcctiö ift 5ttte§, roa§ innerfid) fertig toerben fonn;

objeetiü, toa§ t)inau§ mufj in bie SBeft. Partim giebt es in

einem nnb bemfetben SBefen Siibjectineö unb DbjectiöeS.

1588 @§ giebt rein fubjcctiüe (Smpfiubungcn , bie nur baburcrj,

ba$ fie auSgefprodjen unb geftattet merben, §ur echten (Srrften,^

gelangen. SDiefc geboren tn'3 ÜJebidjt, beim in ihnen liegt bie

s.ttothtueubigteit ber g-orm.

1583 a. K, Saut. vgl. Bd. V S. 58, hervorgerufen durch

Gutzkows Drama „König Sani" (1838) "< vgl. I Sani. 2 i

1588 Fortführung von 1587
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i 589
2Bir 9ftenfdjen ft|en in einem ®äftg ODn (Wa§.

, 590 [229] „(Sin fd)tcd)te§ ÜDiäbcfom" 9tontan;,e uon mir, mom mir

beute bie 5bee taut. Sie toirb geigen , bafj beut Sünber , ber

fidj reinigen mill, guroeiten fein anbereS Beutel bleibt, at§ eine

größere Sünbe &u begeben.

,50, Ser Sroft liegt nicht barin, bau (Sott un3 auf bnnflen

Sßegen fitfjrt, fonbern barin, bafj bie Sunfefljett be§ 2Bege§ oft

bnrd) bie ©rreidjung be§ 3^3 bebingt tft.

, 592 Sie erfte beliebte tft bie £>oftie, morin fiefi alle* ©lüdtidjc

üerbirgt.

, 593 Ser «Pfeil ftiefjt ben SBogen, ber if>nt bie Straft üertetfit.

, 594 (Sin Stnbent fommt mit gezogenem Segen auf feinen getnb

gu. Sa biefer ihm finfter anfielt, überreidjt er tt)rrt ben Segen

nnb fagt: ben luouT idi gfinen eben bringen.

,595 ©inen treuen £mnb ju berfaufen, tft fcbanbtid).

, 596 90tan fpridjt betn großen sFcenfd)en bie gctfjtgfeit, ju lieben

ab. Xod) tooht nur, metl er nur ba-? <$vd\]<: lieben famt.

1597 Sie ßtteratur tft ;,n feiner geit nnbebentenb , höd)fteitv

fann il)re hohe Aornt mmeilen leer an (behalt feint nnb bodi

tft'3 immer ber Webalt ber ^eit!

1598 (Setuiffe ÜJttenfdjen nutf? man oft fef)en, meint man fte lieb

behalten fotl, anbere mieber feiten. $u Reiten geboren bie Un*

L590 die Romanze wurde nicht ausgeführt 1 [flu] (Sin

1596 vgl. i" 11 1597 vgl „Literatur-Epochen" VI S. 355
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bebeutenben; fie Bringen Stifts, ate fid) fctbft , barum muffen

fie bn fetin, toenn man iljrer gebenden, ifjrer fid) erfreuen fotl.

$u biefen geboren bie SBebeutenben ; üon itmen rjat ber GJeift

ein Söilb unb fie fetbft finb nur ibres ©teilen nidjt unbequem.

1599 Sm ©Imlocf beginnt ba§ Sragifdje, mo feine ©cmeinfjcit

beginnt. (£* ift in biefem ßtjaracter ber burd) gerechten Stadiel

•jum Stuffdjttwng angefeuerte $af}, ben ber $ube gegen ben

ßfjriften tjegeu mufj, bargeftettt; aber baä ^ubentljum ift e§

and) mieber, h)a§ ben Sluffdjtimng unniöglid) mad)t. Statt ba§

gleifd) auf bie ßkfarjr be§ SBfuttiergiefcenä ()iu att^ufdjneiben,

ift '3()t)(od bereit, fein 65e(b ju nehmen.

1600 (Scotts Fontane finb cotorirte ftuufertafetn ber ükfdmlne.

1601 [230] (Sin 9#enfd) rjat Krämpfe; ein Ruberer giebt itnn eine

Ohrfeige, toeil er glaubt, jener fdjneibc ünn ©rimaffen.

1602
s
^ifto(e, bie um bie (Scfc fdjiefjt

i6o3 SSie unbaufbar finb mir gegen bie Sftatur, menn mir Gräfte

uugebraudjt (äffen unb mic biete SBerhrirrung mögen mir baburd)

in fie bringen.

1604 Sin §aii" in Set Öcorg. SßSenn ber üßadjbax gegenüber

feine Stafttfjür öffnet, fo rjat man öom genfter au* eine fd)önc

iHiivfidjt auf ©arten u.
f.

m. §at mau nun SSifiten, fo befteUt man

bie §(uffid)t beim 9tad)bar, rote ben ®udjen beim Sätfer.

1605 ©in gemachtes ©efüljl !ann aitglcid) ein toaljreS fetin.

1606 (iin in ben Stiften untrer getriebene» Sötatt: 33üb bc»

SDienfdjen.

1607 @s giebt für Ungtüdtidjc einen Sßunct, mo bo§ Wcfübl

erfriert: ift bann nod) ßuredniung

?

1599,3 ber üdZ 1604, 1 in — (Scorg üdZ
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1608 gr fjat eine Stellung, hrie eine Sdjetbe, auf bie man fd)icf5t.

id°9 3n j^bem SSer^äftni^ borf id) nur fo biet bertangen, afö

icf) felbft geben null ltnb t'aiui. ©olbene Sieget.

1610 ßtbei, bie fid) cinft gegenfeitig liebten: ber (Sine ift t'alt

getoorben, ber Slnbere liebt nod). gurebtbarfte* 33erljäftmf3,

menn ber Stalte nid)t nnebel ift.

iOn ©inen äftenfdjen junt blofjeu Dattel berab §w toürbigen

:

argfte Sünbe.

*6" Ter ftnabe auf ber Sanbftrafje nadi 33ergcbDrf , (angfant,

(angfant bei Stegen itnb ©ettntter bafjin ^iebenb : 53ilb ber (Sang*

feit; täd)erlid)e§ nämlid), er feitnt bie ßeit ntcf)t.

'613 Ter über bie Strafte binlaufenbc Solfenfdjatteu.

i6i 4 Sie anberthalb Jage bei bem 5ßrobff Jammer in Stein*

bed: ßangetoeite, bie mir Siopfmel) madjte. Schöne ftafyxt auf

ber Sitte.

1015 SBittfdjrtft an einen dürften um Unterftüt5ung. Stemmt fie

nidit, fd)ieüt Supplieant fid) tobt.

1616 SSenn tleine ©elfter einen guten (Mebanfcn baben, fo tonnen

fie nidit mieber bon ibmi CoS fommeu. Ter (Sebanfe tjält fie

feft, mie ein ÜDiagnet, beim er ift größer, tote fie.

1617 SBöfe ünb nidit eitel.

1618 SBöfe beraufd)cn fid) nidfjt; b. (). fie fönnen nid)t betnuifeii

tuerben.

1C19 Ter lauge Ojtafer, ber feine grau im Sarge fd)lägt: „ber

alte teufet batte nie genug!"

1620 [231] 2lm 2tcn 3uui) 183!) ftaub ber Tob mir §ur Seite; ein

s,Hberlaf; eine 2titube länger aufgefd)obeu, uub id) ftarb nod)

1609,1 barf nach giebt 1611 vgl. „Der Führer durchs

Leben" VI S. 340 1612,8 lädjevlidieS — ntdjt. später zHgesetzl

z. T. a. R. 161 i über diesen Besuch vgl. Nachlese I »S. 7t>

1619 vgl. „Die Dithmarschen" V S. 74,i5ff. L620 a. lt. NB.

1 11'. vgl. au Voss, Nachlese I S. 77 ff.
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nor 6 Utrr StbettbS unfehlbar am 8ungenfd|fog. ^)äf?(ic^e Stanf*

Ijeit&beriobe — gaftrifdjeS- gieber mit grautidjent Sopfmet) ; at§

id) faft lüieber tjcrgeftellt toar, ©rfäftung in ber 9?ad)t; Sungen-

Ijaut ? (Sntgünbung
, furchtbare <&ä)mtx$ai , minutenlange Unter*

bredjung be§ 2ltijentf)otettä; am (Sonntag, beut 2ten gunt), let.Uer

Stbcrtafj unb ©djrööfföpfc ;
günftige firifis; 8 Sage (Stfvmifceit

in ungcmadjtem SBett; unglaubliche Sräume; 5. 23. oon einem

©arten mit StiefenMunten, toorin Stinber ftdfj fdjaufelten unb id)

fettft mid) tierfteden tonnte; bummer $uftanb ätoifdjen ©cfjlafen

unb SBactjen, roo id) mid) fetbft als gtueiheit empfanb: e§

mar mir nämlich fo, als ob mein geiftige» $d) für fid) ejiftirte,

aber bod) gang ungemein non betn herunter get'ommenen ü'ötptt

moteftirt marb; ber Körper tarn mir üöltig oor, ftrie ein überaus

unbehülftidier unb unartiger Stönig mit einem bidcu 83aud); id)

jagte §u mir fctbft, meitn id) mid) oergebens uiu^muenben fud)te:

ber Sitte mit! nidjt u. b. gl. Gnblid) ©rtaubmfj 311111 Stuffteljen,

raas id) anfangs raunt eine SSiertelftunbe ertragen tonnte ; erftes

Stusgetjen ; Situm im ©arten ber Toctorin: bic Heine Saube,

oben ber reine blaue ^nntmet, ringsum ber SBtumenbuft, ber

mir toie Stimmen ber Sftatur erfdjien. %d) moUte, id) blatte bies

StlTes §ur red)ten Qdt aufgetrieben ,
jetjt, im Stuguft, ift bie

(Erinnerung fdjon matt unb fdjiöadj. üfädtjt 31t bergeffen, ba^

id) 9iad)ts gange (Scetten bes 2)iti)iuarfifd)cn Sraiterfbiete aus-

arbeitete. 3Mn Vorüber.

1621 Xev Slrjt, ber, bei einem Ökmitter am genftcr fifct unb

tieft, unb fid) alle SlugenHide, toenn ein 33ß| oorüber fährt, an

ben Stopf fdjtägt, weil er glaubt, feine
sJiad)tmühe fei) in Söranb

geratbeu. (2>oct. 9t. <S.) 3)crfelbe Hergibt in ber gerfrreuuug,

L62< 1, 6 ©ctjnuu^cu, [uöllige] 15 zuerst tuavb, unö 19 IT. \ gl.

„Genesungs-Gefühl" \' II s. L72 25@cene „Die Dithmarschen"

Bd. V, N. XXII 36 Nachlese I S. 82
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baR fein ©oljn geftorkn fctj. ÜDlerftoürbigfie^ SBeiftoief; rote famt

man Sdjmergen bergeffen? £ängt beim ber Stfjmeq bom Sc*

roufjtfetm ab?

1622 S)ie SSiffenfd^aft I)at bann ein Gnbe, menn t|re tteffteu

Sftefuttate blau mib bcittüc^ geroorben finb, lote ein 31. 33. (£.

Sold) ein 2t.
v
-ö. CS. Jollen mir machen.

1623 £a§ ftcr^ ntnd)t bc3 ÜDcenfdjett &iüd ober Uttglücf; nidit

fein iserbienft.

1624 9J?attcf]c>5 mag in ber Seele liegen, ba§, menn e§ tljr ße&en

jet^t 51t fjcmnten fdjeint, i()r bod) jur £)cbc(traft für fünft. Greife

roerben wirb.

1625 $)ic gornt ift ber rjödjfte ^nbaft.

1626 [232] SHirb mit bn^ geben, z§ ift bir eben fo rocitig

gefdjenft, lote ein anbere* (Mut.

1627 Ciiner, ber fdmeH eine grau nimmt, um ein 'JmclT ab*

tetjiteit 51t tonnen.

1628 SBeittt ein SBaum, aud) int fdjtedjteften 53obcu, au§gef)t, fo

gefdjietjt e§ nur, med er bie SBurjetn nidjt tief genug fdjtägt.

Sie gait^c Grbc ift fein.

1629 $)er i^atcr , ber feinem @ol)n mit bem ^tud) brotjt, meint

er itjin feinen Segen rtidjt abtaufen motte.

1628 dies gab das Motiv für Hebbels Grabdenkmal auf

dem Matzleinsdorfer Friedhof in Wien 1629 vgl. „Ein Trauer-

spiel in Sieilien" V. 372ff.
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i6 3 o ©djtedjte Sidjter, bie aber gute Stopfe finb, liefern ftatt

ber ßharaetcre itjr ©djema uub ftatt ber Seibenfdjaften iljr

Stiftern.

b. 27ften V)[ U Cinft.

1631 §eutc morgen nacfi langem berbriefjlidjen 9iegcnmettcr

frifdjer ©onncnfdjcin. ©ott, fönttte man fofdje borgen bod)

5U Rapier bringen, Wie Ruften unb ©dmubfen! ©ei heftigem

Stobfwelj neljme id) mein Jagebud) ,mr öanb. @§ erfüllt mid)

mit (brauen; wegen beffen, \v>a* nid)t barin ftebt. 2Bic

9ftandje§ Ijab' id) erlebt, wouon id) früher tmtbc S'afyre gc^e^rt

hätte, wäljrenb jetjt bie Minute, bie e§ gebiert, e3 auch ber*

fdjtingt. ®o 5. 23. ba§ (gintreffen bc§ Briefe* oon Sied,

mand)erfei 23efanntfd)aften u. f. tu. (Mauj neulich, nod) bie Sad)C

mit Gerrit Söitheün £wder. Vorbei! beifct e§ im $auft. £a3

Sehen bringt mir Richte mef)r; feit (Singang bc* 2lblcbnuug=

bricfe§ uon Colta ttidjt einmal ®ebid)te. gahre wobt, s
}>oefic.

9cur hin unb wieber eine (Gelegenheit ^ur 2(uyfd)Wcifung ; ein

£rinfabenb mit .Taimens, ober — . Sicfcr ©cbanfeuftrid) ift

feufdjer Statur, fyöV mid) ber Teufel, id) bin'* and), arbeiten

fann id) nidjt mefjr, id) bin ein 33aum, ber oertrodnet; ju*

weilen nod) ein Snoäbenanfa& , weld)er ber Gurgel bie legten

©äfte raubt, ofyne ber iftrouc 3d)inud ^u üerteibeu. (äffen uub

Printen unb bagu ber ©ebante, baf? ich/§ nid)t lange mcljr werbe

fönuen, weil ba$ (Selb au£get)t ; lange Dcittagsfchtafc — SSunfd),

511 reifen — Öcfen in 2ei()bibliotl)e!=83üd)ern — sJteceufioucn —

1631,7 luäbrenb [es] zuerst gebiert, auet) 8 vgl. Tieeks

Brief vom 23. Juni 1839 (Bw. I S. 143 f., wo Januar Druck-

fehler ist) 10 mit Hocker überwarf er sich wegen des Artikels

über Gutzkow X S. 360 ff., vielleicht war Hocker der Correspon-

dent der „Eleganten Zeitung", den Hebbel verurteilte n mcldjcr

über ber aber
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Sftadjts ein bummer, bicfer ©cfjtaf; träume, fo öbe unb teuft,

tote ©ifteln auf ÜJftiftbccten. Dfme üiel an ©eloftmorb §u

benfen, ein Srantöf in ber ipanb, al§> ob id) ftet§ pftolen ab*

brücftc, unb in ben Schläfen eine (Shnöfinbung, lote bom Trucf

ber Sßtftolenmünbung. 2)a§ Sufttgfte, baf; üftiemanb atmt, ums

in mir borgest; bic Xoctorin mufe alle meine Sftündjner iörtefe

für Sügen galten, teeü id) ü)r gang anber» borfommcu mufj.

$dj bin in ©efellfdjaft Ijeiter; fofl id) beim für mid) fetbft

fd^marj getjen ? (£§ ift genug, baf} id) bas (Sterben übernehme!

1632 [233] gledjtet Steinern ben ßorBeerlranj %a. grefj: er fällt

itjm fonft als ©trief um ben Warfen!

«633 3ft kie ur°l tc Annahme, baf} in ben innerfteu Sern bei

SJcenfdjen etteaS cingefd)loffen fet), teefctjeS tfjn felbft bcfc'Ijbct

unb in manchen fällen jerftört, nid)t eigentlich, ein Uufinn?

3Bo märe ber 33aum, mit ber felbfterjeugten Slrt an ber SBurjct,

iuo märe nur bie ©d)fange, bic am eignen ©ifte ftirbt?

1634 2)er Ökift teirb tuorjl bie SOratcrie los, aber nie bie Materie

ben ©eift.

1635 9Jcand)e 9Jienfd)en fiub bic Zifferblätter ber ßett. 3(bcr,

es änbert bie $tit nid)t, teenn man ttjr Zifferblatt gerfdjlagt.

1636 ©er (Gebaute ift bas s^robuct ber Qubibibualität.

1637 Siebcumeilen^erioben. gette SBorte.

1638 £as ttfidjts, bas ber ftritif in ben 2Beg tritt, jmiugt fic,

aud) ein 9cid)ts 511 fetnt!

1632,2 zuerst fonft um ben Fjals 1633 vgl. „Judith"
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b. 5 ten September.

l639 Uebcr üftadjt ein fdtfamer Sraunt. $d) fab, einen tobten

ÜUienfdjen , ber fein ©eifterteben auf (Srben in einem Ijöljeraen

Körper fort fübrte. 2tnfong§ rjatte icf» üor biefem gräfjiicben

SBefen, bat mir in einer ©efeUfdjaft üorgeftettt mürbe, grofje

Slngft; aU e§ mir aber bie ipanb reichte, unb icf) fübltc, bafc

biefe mann mar, fdjroanb mein ©reuten.

,64o berfotiftett. fartoffeftnäfjig.

16+1 $)a§ 9cid)t§ roirb auf ben erften ÜBftd erfanut, baä (ittuav

beim feiten.

1642 ®o ba^uftetjen , baft, ioenn man etioa§ UngefcfjicftcS unb

Sbörigte* begeht, bicö g(eid) jur sJiorm unb jur 9?cget er-

hoben roirb.

.643 Der Heine finabc aufm SM, ber feine Butter bat, itjn

nidjt ju ocrliercn.

1644 ®ie fdjfanre SBaffcrliljc

©djaut träumenb empor au§ beut ©cc;

S)a grüftt ber SUconb herunter

9Jcü üdjtem 2iebc§roet).

SBerfdjämt fenft fie ba§> ®öbfdjen

SSieber hutab 5U ben SBett'n,

£n fiebt fie ju üjren Ruften

®en armen blaffen @2fetf'n.

Rehmer) .viciue.

163!) vgl. Nachlese II S. 337 1644 Elster I S. 209, vgl.

Hebbels Kritik Bd. X S. 419, 20, das Gedicht erschien zuerst im

„Morgenblatt", 2. .Juli 1831
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t 645 [234] Gitter, ber einmal ettoo§ propfjegeit, tncldie^ eintrifft,

nitb ber nun glaubt, er fetj ber ÜDhtnb bc? @djicffal§.

b. 9 Septbr.

i646 ©initial ein idiötter Jan. SJemoif. gabriciu§. SBar ein

Ibor, ber ^änbebrücfe nitb ©liefe auf bie ©olbroage fegte.

(itife. (£§ ift bod] eine bcrrlidic Güinricrjrung ber Statur, baf?

ba* bödjfte ®tücr bc§ äftenfcfjen auf einer 9Jcäbd;cnlippe biübt.

1647 Sßacfj ber Meinung ber Sftabbinen ift ber Monier, beit mir

bei ber 2luferftebung erhalten fotten, fdiott in nitfcrm Stüdgrat

tmrbanbcn. Siefen ftnodiett, 1^ Lus, mic er genannt roirb,

baltcn fie für unberroe§ftdj ; er geniest nidtt, mic bie übrigen

©lieber, bie Stifte biefer 2Beft.

l'eibnib phitof. Söerfe, überfeftt rjon lUricb, iöb 1.

1648 „2o bift bn ber Unftcrbtidjfeit

(Sin geugnifj, eroigen ®eroicrjt§;

Tee ^obec- 2 e n f e ift bie 3 c i t

,

grifft bie tut* ntc&t, fo trifft uns Siebte.

23er3 aus einem (Selegenrjeitsgebicrjt tmu mir.

b. 13 Septbr.

1649 feilte ÜBürmittag mar idi bei 2tue, beut idi meinen 3dmoct'

gefanbt bntte, nitb erhielt mein Sttanufcript gurücf. (£§ gab

eine ^eit, mo mir au§ .vMitberniffcu ein netter gntpufö tarn.

Sie ift Herüber. AKit jcbem (BIM, auf bas id) geregnet fjatte,

nerüer id) jjugteicfj einen £ljeit meiner fraft. (Sin Sag, roie

ber heutige, greift in meine ©ruft binein, nitb gerreifjt bort

1646, 1 über Dem. Fabrieius wissen wir nichts Näheres

1647 a. R. $er ffinodjen Lus. 1648 „An Lina" vgl. VII s. 17 1.

auf Tieck angewendet X S. 178 1649, 1 Karl Aue, Verleger

in Altcma

.'pefibet, Jagetmdjev I.
" J
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irgenb dum*. $d) fann's fühlen. 3Kein Sebcn ift eine fang»

fame .fünrtcrjtitna, meine§ iniicnt üöienfdjen. ©er/3 brum. 2lm

(fttbc —

.

1650 2Ber felbft ö.erge^t, bem ift, afc ob bic SBelt berginge.

b. 14 Septbr.

i65I @in echt 4?antburgifdjer Siegen, bei beut bn§ (Snbc iiit=>

benfbar ju fetm jdicint. $dj beenbigte beute SBormittag bie

ßectüre non gufti[235]nu§ Sernerg »icifcfdmtten. ©in feftfame3

SBcrf, aber ba» $Jerf eine* cdücn, tiefen ©idt)tergemütlj§. SBetdj

glücflidje l^bee, ^a - Suuwfte ßincä äßenfdjen biird) eine Weibe

Hon Grlcbniffeu 511 zeichnen, bie nid)t auf fein .vmnbcht, fonbern

nur auf fein (Smbfinben influenjiren, nnb bie beunod) in ihrer

SOcifdiuna, bc* tiödiftcn Grüfte« mit bem ungebunbenften ©bafj

fein ganje§ ^sd) nadi unb und) abiuideln , uüe ein Cöcfpinnft.

iperrlidje, fcmtifdje ©cenen, 3. 85. bic, too ber Sind) ben Pfarrer

unb beu Söronnenmadjer für ^met JoUc au^giebt, tüDbon (Sincr

ben XHnbern gebiffen hat; and) bie bortjer gebenbe, wo er in

SBeiben burdi Verrechnung ber föftlichftcn Sfceifen ben Appetit

bi§ in'« Unerträgliche fteigert. Unb fo(d) ein SBerf eriftirt

taum, 9liemanb tennt c»!

b. 15 tc» Septbr.

.652 2li§ icfi beute üflfftttag 311 SBibl ging, traf id) ©ut5roui bei

ibnt, ber geftem bon granffurt ^unitf gelommen mar. (Sr tarn

mir mit grofjer \xrdidifcit entgegen, unb fagte mir, bah er eben

baran a,ebadit babe, mir feinen SBefudj §u nmeben. Qfdj glaube

benn boerj, baft flicbltdifcit ber ©runbgug feiner üftatur ift unb

1651,3 erschienen 1811 iof. vgl. „Das Märchen. Die

Poesie und ihre Werber" Bd V S 69,4ff. 15 darnach a. lt.

Ö 14 Sept. für l
1

, Soujenb Xorf 5 # 6 ß>
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baf? 9Kancrje§, tt>a3 beut 5« totberfpredjen fdjeint, au-? ber fcfjiefen

(Stellung, in bie er bon tiorit (jerein gerieft), erftärt tuerben

mufs. 2Ber toeif}, ob luir nidjt nod) §anb in .franb gefjen

tonnen. 3d) unb SBitjl tarnen un§ [)cutc über 1000 Stritt

näl)cr; er fd)(of? mir feilt £>erg auf, erjärjlte bou beit großen

©rangfaten, bie er tjat crbulben muffen, uub fürad) mir SDhttl)

. ein; toer felbft fo fiel litt, §at ein 9ted)t baju. Sßais id) früher

über SBif)l unb $u$oto in biel 3agebucrj fdjricb, aitnuUire id)

auäbrücftidj ; (SJuijfoto oerbient mein Vertrauen unb 2Bif|l meine

Areunbfdjaft, uub id) toerbe mit meinem Öefübt nid)t (äußer

gegen fie fargen.

Sl&enbS 10 W)r.

1653 Ginc fdjöiic 5ftad)t ftel)t mir oebor. Wiv vis a vis mirb

ber s$o(tcr=?(beub eineü s-öraitcrfucd)te gefeiert
;

fürd)tcrüd)cr ®c=

fang fdjaftt über bie (Strafte, luctdjcn bie Knaben tuiebcrtjoteu,

bie fid) unten bor ber §au§tf)ür berfammeft t)abeit unb Jöbfe unb

8d)üffeht jerfdjmeifjen ; loafte merbeu aitvgebradjt , bie meinen

unfeligen <Sd)(af in ber (Geburt erftirfeu. „Qkij Sd)intiuel gier),

im Srecf bis an bie ftuie!"

i6S4 2öa» feffeit beit SBaum an bie (Srbc? ©eine 28ur§et!

655 [236J 91id)t in ber Stuuft allein, aud) in ber ©efdjidjte nimmt

ba3 Scben aufteilen gorm an, unb wo btel gefdiebcit ift, ba

füll bie ftuuft il)re (Stoffe unb Stufgaben uidjt fud)en.

b. 17 ©ebtbt.

1656 Jpeute im Sibott. SDlir ju Siebe famen aud) OhifcfoiD unb

SBiljL S0at Odutjt'om ein ©efbrad) über beit Xramatit'er lll)kmb.

ben er burdjau3 ueriuarf. SBeljaubtungen, aber feine SBeioetfe.

I 652, 8 nod) üdZ
21*
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Wan fenm mit it)in nidjt bilputiren; er fud)t $tt itnponirett.

SSirjI fagte, tute id) bon tt)nt ging: „Ö. gönnt 9ftcmanben ctiua^,

all fid) felbft. 9tid)ttg, aber fd)timm.

b. 18 Sept.

i657 §ente 5tbcnb tjat mir (5. itjre ®cfd)id)te erjäblt. löefonberl

ein 3U3 rütirte mid) tief. „Stil id) tum üBertin nactj Seejen.

jurüd fam — fagte fie, nnb brad) bann auf einmal in fjeftigeS

SSeinen aul. (Später fuijr fie fort: ad)
r

id) Ijattc mid) fo utt-

cnbtidj gefreut, SDhttter mieber gu feben, uub all id) nun tarn,

lag fie bei $ater im Söett, unb retd)tc mir fautn bie öanb.

Ö5rä^licr) roaren bie Sßerljättniffe , in betten fid) idr ßebett üon

$ugenb auf bemegte. $)er mafjnfimtige SSater, ben fie prügeln

feljen mufttc, unb all fie ibm einmal ettual 31t effett brad)tc,

felbft geprügelt murbc. $)ann bie $ert)eirat()ung ber Sffhttter

mit einem Sdjiffer, fobalb ber SSater für unbeilbar erftärt

tüDrben mar, unb fd)led)tc
s-8etianblung bei ©tieföaterS. £>atb=

jähriger Stufcutljatt in Berlin. 93on ba nad) Seesen pruef,

üon Seesen, nad) fiir^cr $tit, naef) einem ©ute. Ter .futupt*

mann, ber fid) entfdjtof?, fie ergeben ju laffeu, tucil il)m ibr

fdjudjtemel SBefen gefiel. ^Senfion bei ,£et)fe in ÜDtogbeburg.

SBeü fie fid) ttidjt glüdüd) füllte, unbanfbar gcfdjoltcn; bie größten

s

Jlnfp>rücf)e toerbert il)r geimffermafjen eingeimpft. Scljrcrftctte tu

Calbe. Hamburg.

1658 SBenn bie .<panb bei Sobel ben SRenfdjett fdion gepaeft f>at

uub baä Omtb bor ibni offen ftci)t, fo fiel)t er nod) einmal

L657,] Elise Lensing 11 Zicse 16 Johann Christian Aug.

Ileyse, von 1819—1829 Director der höheren Töchterschule in

Magdeburg; Elise war am 18. October L804 in Leezen geboren

1658 vgl. „Der Greis" VI S. 329 und „Herodes und Mariamne"

V. 2969 ff.
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•jurücf. ßrbiidt er bann ein meinenbc* Stuge, fo t'ebrt er roob,(

noch lieber um, fieljt er aber gleichgültig falte (Sefidjter, bie fiel)

äffe fdion nacrj beut ©rabfe^ett umferjen, fo jtürgt er fidj [elbfi

in bie (Srufce.

»6S9 [237] «n &
Ter groft , ber bie garte Glitte prüfen lüiff, ob fte mobl

roirfticr) lebt, tobtet fie.

1660 ,,^di münfdie bir fo biete ^reuben, aU bu Jfjränen uer«

giefjeft." Sdjöner ÜEßunfdj, ber mid) jroingt, mit SBeinen gar

nicht aufhören.

1661 geuer effen, um ftd) ju ermannen.

1662 ßitelfeit ift bie genügfamfte Speife.

1663 (?in SOcäbdjen bor'm Spiegel ift bie gntdjt, bie fidj fetber ifjt.

Ter Urteutone, £>erbergbater 3>afm, feit 15 gatjren 6e*

fdjäftigt, mit ben güfjen fd)reiben ju lernen.

1665 A-lemmiua. nennt ha* ÜMae ben „beleibten SÖinb."

„umleitet." „Selten aucj."

1666 (So roar faft immer bon gtücflidjem (irfolg, meint id) beut

benehmen eine« 2ßaf}nftmtigett einen SBeroeggrunb unterfdjob.

iöegreiflidj !

!

Sagebudj eine» 5(r§te§.

L659 V-l. -Aul' die Genesung eines schönen Mädchens" VI

S. 210 1660,2 [Dann mill id} gar] Schöner 166i Friedrich

Ludwig Jahn 1665 Paul Fleming eitiert Bebbel damals, vgl. X
, . 26
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i6Ü7

Hamburg, 18. September 1839.

(Sott feftidt ein Ungtüd bir in'3 !pau§:

3Jtocö' bu bir fclbft ein fflnd borau§!

1667-1672

'668 £cn SEßahnfinn auf§ Sweater bringen! 9JZan tonnte eben

fo gut ba§, toaS an Wag unb SBürmem fidj in einem ©arg

bnrdj einanber ringelt, 311111 ®egen[tanb eine« (SemätbeS madjen.

©§ giebt ©rängen ber Darftettung , e§ giebt einen Sßunct, um

bie höchfte S93at)rf»eit bie bödjfte ©ünbe ift, benn, e§ giebt äßo«

mente, tuo bie Statur unbetaufdjt bleiben mit! unb mo ber

SDlenfch fidf» burd) einen einzigen Solid, ber fidj in Ujr SD^fteriunt

hinein friert, auf3 ©röbtidjfte an ihr öerfünbigt, unb jtoar

be§b,alb, roeü biefer SBIid basjenige boreilig jdjon §u ettoaS

ntaebt, tt>a§ erft etma§ werben foH.

1669 ©utsfotn behauptete neulich, ghüfdjen Dramatisch unb Sr)ea=

tratifd) fet> fein Untcrfdjieb , öom ©djauen fct> ba§ ©djaufpiel

ausgegangen unb roa§ niebt gefebaut werben fönnc, gebore nid)t

hinein. (Sng unb confuS ! 9ll<5 ob fein Unterfdjieb toäre 5toifdjen

SBruft unb (Sdjnürbruft.

.670 $a§ ©djicffal ift bie $bee ber Mr.

671 Die Diplomatie fudrjt au§ ber nenefteu Ü>cjdjid)tc ein Stiid

©ummi ©fafrieunt jn madjen, 11m bamit bie 9ieüolution au«=

gurabiren.

1672 SBarum fönnte benn (i5ott nidjt and) einmal ben ©elbft-

morb iujpirircn?

1668,9 öoreiüg jdjon UdZ 1672 könnte schon durch die

Leetüre der „Wally" hervorgerufen sein
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[238] b. 25 Stptht.

1673 ysd) babc ©ujjfotbi SBaltö, bie icf) beim (irfdieinen nur

Durchblätterte , jutn erften Wcal gelefen. 2Bte mar ei ber $er*

fibie bod) möqüdi, biei SBud) fo in Verruf §u 6ringen itnb ben

Slutor an ben oranger ju ftellen. ©i in mabvlid) nicin, mie

ber frfmöbe SJtengel , ben icf) erfi bon jent an beradjte, borgafc,

aitö (iitelfeit nnb iidi fbreigenber Binnlidifeit beruor gegangen;

ber (Seift ber 2Baf)rf)eit luebt barin nnb ei enthält ein geiftigei

lirlebnin auf iebetn Sötatt. gn boetiferjer .vSiufidu null icf) ei

nidn bertrjeibigen, aber andi bier ift nictjt bie Intention, fonbern

bie unzulängliche Sluifütjrung §u fabeln. Sine 93emer!ung brängte

fid) mir bei ber Seetüre auf. üftur bie grofce Tiditcrfraft fann

ein berfängftdjei Ibema bebanbeln, nur fie fann eine fdjarf ein*

fcfjneibenbe ^bee, bie mir gern aui ber 233elt roegläugnen , 10

fange ei geljt, geft alten nnb fie fo ali (ebenb unb bem Seben

©efeije borfcfjreibenb geltenb madien : nidit ber Sßerftanb bennag

biefei, er mirb fid) and) bei Karfter ßürfenntnifj ber gbee otjne

SBeiljülfe ber $oefie immer ben Sßorrourf ber Unroar)rf)eit nnb

llebcrtrcibnna, gefallen (äffen muffen.

'674 ©ott mar fidj bor ber Scrjöbfung felbft ein ©efjeimnifj,

er mu|te fdjaffen, um fid) felbft fennen ju fernen.

'675 35Benn man fid) and) ba§ größte Sßer&recfjen benft, man

fann fid) (tiott bodi nodi immer baneben beuten.

b. 30 Septbr.

1G76 .\>ente Slbenb bei 3terncu(idit Spaziergang burdj'i ger»

binanbitf)or an ber Sltfter entlang, in ber bie Sterne fid) Kar

1673 vgl. X S. 399, 27 ff. L673, 13 zuerst toegläugnen mögten

L673, 14 fie üdZ
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abfpiegetten. £er bunfte ftafm, ein SKann am ©teuerruber,

in eilten großen Hantel gefüllt nnb ben ^Ruberem talonifdje

83efel)tc ertbcilenb. ©o rote ber ®atyx ficfi uöljertc, fingen bic

Sterne im SBdffer an, 31t tanken. XUuffaUeub mar mir'3, bafj

fie trolj ber Stuberöetoegung 2lnfang§ nodj gang beutlidi 511 jeljen

maren, bann aber jerrannen.

[239] b. 3tcn DctoBer.

1677 (Seftern fing id) meine Sragöbie ^ubitl) an nnb fcfiricO

ein *)3aar ©cenen, bic mir gefielen, teilte fdivieb idi fort nnb

e§ glüdte roieber. Seien, «Situation nnb (Sbaracter ipringen in

forntger Sßrofa o^ne lange 6aufd§ige Slbjectiba, bie ben Jambus

)o oft ausfüllen fjetfen ntüffeu, frifdi nnb fräftig (icroor. (Sott,

menn ba§ ginge! SBenn bie bisherige Sßaufe, bieS ©toefen be£

poetifdien ©tromS nidjtS bebeutet bätte, at§ ein nettem s
-öett!

geh, märe- glüdtid)! SSön meiner Sßoefie bangt mein $dj ab;

ift jene ein grrtbum, fo bin id) fetbft einer!

1678 (ginent fpanifdje fliegen in ben Stopf fe|en.

1679 Gin Keines £iub ftür^t fid), med eS im Jraum geflogen

f)at nnb fliegen gu tonnen glaubt, 311111 genfter beraum, „$d(j

tonnte fonft bod) fliegen!" (Sftfe.

1680 (vin Keine! SDiäbdjen, ba§ einen ÜDiann barum fdum finbet,

med er ihrem Sßater gleicht.

1681 (Sin viugenbuerjiibrer, ber plüt.Uidi SltteS ficht, toa§ er an-

gerichtet.

1682 ®er SBatjnftnntge , ber aufruft, als er ©djaafe fieljt: id)

geljc unter bie 5cf)aafe!

L677 vgl I S. X1T.
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:68 3 Sie 9JZenfcf)t)eit berurtfjeilt ben ©inselnen §ur £obe§ftrafe

nnb begebt babnrd) gegen if)it ein grö$ere§ $erbrecr)en, aU er

gegen fie begangen tjat, inbent fie il)in bie SSefferung un*

müglidi madjt.

b. 8 Dctober.

i684 3ftit meiner Sragöbie gef)t e§ fjerrlid), id) fdireibe täglid)

barau fort nnb tnadjte Ijeute bie ^paubtfeene, bon ber id) glaube,

bafj fie jid) nid)t §u frönten braucht, man mag neben fte ftetten,

ma* man hritt. ^d) bin feiig nnb füt)lc mid) auf beut 2Beg

31t einem neuen Seben; (Sott bertntte, bafj nidit Sitte! bföijtidj

toieber in'* Stoßen gerade.

1685 SSon größter SBirfung finb int S)rantatifdjen bie jurüdE*

fbringenben sDtotibe, biejenigen, toeldje nur ettoaS 2tfte3 ju be*

ftätigen fdjeinen nnb bod) etmal flau;, 9?ene§ bringen; §. 33.

meint vuunlet jagt: ©djtafen — Traumen — nnb bann

ptöfcßdj: $0, ma-5 in beut @d)(af für Xräunt' un§ fommen bb

1686 [240] S)a§ Seben borgt feinen Ijöcrjften fRet^ bont £obe;

eö ift nur frfjön, med e§ bergängtid) ift.

1686a (Siebt e§ benn umlud) ein (Sut, ba§ bbberen Sßertf) bat,

ak- h\* Seben felbft? SBer 3 a faßt, ntuft röten Unterfc§ieb

jtbifdjen Serjn nnb SSefen annehmen, einen Unterjd)ieb, ben man

mol)( bei ferjärferem üßadjbenfen raunt feftfyalten fann. S)a§

Seben bringt |ebe3 ($ut, nnb bie meiften ©üter (bietteidjt alle)

baben nur SEßertt) in ibrent 3SerI)äftnif3 511111 Seben.

i68 7 Xer iDJenfd) ift ba§ 5ßrocrufte§bett ber ©ott^eit.

L683 vgl. oben 1217 1686a,2f, das scheint Polemik gegen

Schelling, vgl. 465 f. 1687 a. R. Gnibfom jagte mir tun- fetner

2l6reife, bau er mir 8 $ §onorar gebe. (Smbfangen einmal 8 ©rittet,

b 10. Dctober 1 Sappe! -Fdor .
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1688 ©eftern ta§ idj oon Ucdjtritj: bie SBaötjtonier in ^vn-

fafem. SSielCCeid^i nidjt gaiu mbibibueH genug; bie Stbeen bor*

trefflid), nur oft uidjt fo kräftig auSgebriicft, atz fie feuu müßten.

i689 Qn beut ÜBtoofj, loie ber ©ebanfc fid) anlehnt, berengt

fid) bie SBeft. Sein SBefen ift, bafs er jebert Stoff bernic&tet

nitb bod) fid) felbft uidjt ©toff fetin faun. SBietteidjt ift er

felbft nur (Stoff für ettua§ ipötjcrc»; er ift ettoaS, ma* ettoaS

Slnberel borauäfefjt.

1690 (Sin Sdjiffer, ber, fo tute er jur 9?nt»e fommt, ba§ Sdnff,

auf beut er fubr, fid) malen täfjt unb nid)t meljr ertoorben bat,

afö bog 93üb loftct.

1691 Sßor beut Sdjidfat fd)üt}t nur (Sinl: bie sJüd)tigfeit.

1692 GS8 giebt 9ad)t*, ba£ ber (Seift böHig ausbeuten tann, unb

fo finb mir Siebter, bie eigenttidj nur fid) felbft crfeitd)tcn.

b. l'jtc" De tob er.

.693 @§ * tritt immer bcuttid)er berbor, bafj tdj Siedet tjattc,

menn id) mir in Ü0aincr)en bie Hamburger SBerljältniffe aU un*

leiblich auSmatte. Qanimoft ift ein guter sFienfd), aber ein

3Jc-ann=2Beib ; ©goift in bobem (Srabe (»er it)n tobt, ben tobt

er mieber, toer e£ bleiben ßt$i, r)at feine (Mefinnung!) unb bod)

botl bon ber Ueber^euguug , e§ nid)t 311 fetin; fduundüid) al§

Sdjriftftefter ,
febmanfenb unb tabpenb in feinen Urt()ei(eu, fo

baf? fein beute immer fein geftern Sügen ftraft; babei

fd)meid)(erifd) unb efefljaft gefällig. SüBäre er, tba3 er fet)it füllte,

t)ätte er $llbertte Stauten nid)t burd) fein SBort ba£ Sieget auf*

gebrüdt, fonbern it)n gelungen, mir gu beichten, fo mürbe mein

SBerrjältnifc §u ber ©octorin nie derfdjobeu morbeu fetiu. S)afj

er fo ift, fetjen bie grauen ein, bie SDoctorin bat ibn im ©c=

fpräd) mit mir mo()l $etm Wal ein SBeib genannt; bennod)

1693, 4ff. vgl. „Der scliliuimste Egoist" VI S. 363 169.'., 1 f.

beu — mieber aus ift unebev 311 loben 8 vgl. „Judith8 1 S. 7, nl'.
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gefaßt er ihnen unb fie §iehen ftittfd^tüeigenb shnfcfien if>in unb

[241] nur eine parallele, bic natürlich nid)t 511 meinen fünften

auffällt, ba id) ihm ©ott jei) Tauf nicht gleiche. 3$ kernte ihn

an bcnt legten Vormittag feinten, ben idj ft)n befugte. (Sr hatte

früher über ben Dr Wihl bei jebent Stnlafj immer ba§ Slergfte

gejagt unb fid) öftere be§ 2lu§brucf3 bebient: nun bin id) mit

Wilil fertig, nun rjabe id) Erfahrungen genug gejammert, nun

Deradjte ich ihn; an jenem Vormittag jagt er mir, ohne bie

SERotioe ,ui nennen, mit einmal: id) bin jefet mit W. ööllig

auvgejöfjnt, mir oerftefjcn un§, er bat mid) über fid) aufgeflirt,

unb 1 fügte er t)in,un er bat mid) auf gcf orbert, irjm \o*

g ( e i d) eine üft o ö eU e für ben X e ( e g r a p t) e n 5 u geben.

1694 3m bergen einiger Styrifer fd)eint ftatt ber Üaid)tiga(( ein

SUifuf 31t niften.

1695 Söenn Gsuer §erg ein Spiegel ift, fo fcbaut bod) nidjt emig

jelbjt biueiu; er fann ja joujt sJtid)te abriegeln, als &\\d) felbft.

1696 Vergiftet midi nur erft; uadiber werbet tbr mid) fchmarj

genug finben!

1697 2)urchbof)rt nur erft mein ^erj,

Xann fprecbt: er bat ja Eein§!

1698 $a§ @ött(id)e lehnt fid) gegen ®ott auf, med e3 feine*

©leicbcn ift.

1693,24 aufgeflirt hält Dr. Becker vielleicht für Nachahmung
der Sprechweise 1694 vgl. „Genoveva" V. 9731", „Die Nibe-

lungen" V. 530, „Die Dithmarschen" V S. 80,3f. 90,3f. und X
S. 381, 3of. !69"i vgl. VI S. •2!il
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1699 ®er ©ebanfe tritt ^oifrfjen ben 9Jlcnfd)en unb baä ßeben;

er öcrbreuut bie Srüdjtc, bie e§ bietet.

b. 15ten Dctobcr.

1700 feilte morgen ging id) $u Campe, Um mit einen ferneren

SBorfcfjufj auf meinen biftorifdien Sftoman 311 bitten. 3$ fprad)

erft SOfcmdjeä über mein ÜSBetf, bann frug er: notfi ettoa§?

^d) antwortete: (Mb! „3)a§ mag id) nidjt.
1
' 3d) imiB n°d)

4 Monate an bem Montan arbeiten unb foll crjftiren. ,/Jür

gegeffene§ 33rob arbeitet man nidjt gern; id) fjaoe biefen Vornan

fcfjon einmal ht$afyt" üDür nidjt. 9((fo Sie wollen nidjt.?

„(Srft ba§ Söerf geliefert." Tann fauu id) e§ nidjt febreiben.

Aber id) bin $tf)ncn fünf ßoutebor (djulbig, in 14 Jagen

werbe id) fie 3ftnen jurüdjaljlen. 2>ie 3" l
fen toerben Sie mir

bann bered)nen. „Binfen neunte id) nidjt." Unb idi (äffe mir

üftidjt» fdjeufen ; id) mill $fyx i>kib nid)t umfonft gehabt haben. —
Somit ging id). £ydj tarn mit bem feften (Sutfditufc, mit (Srnft

unb Kraft an bie Ausführung bes Stomanä 311 geben, unb ibn

bi§ gebruar 31t befeitigen. Qc^t iffS öorbei. 2Ba§ ba§ SBefte

mar, wirb bie Qtit teuren. ©lifen« grängenlofe ©üte wirb midi

in ben (Staub feilen, meine Scbidb bei C. abzutragen, $I)r

unb nur $br baute id), roa§ id) bin. Sßon it)reit SRitteln habe

id) in £uübetberg unb in äJÜindjen, fo mie früher unb je$t in

Hamburg gelebt. (Sie t)at alle meine Saunen ertragen unb mid)

in ber Kranfbeit mit einer rjtmmfifcben Aufopferung gepflegt.

3&r bin id) oerpflidjtct, mie feinem. Hub boef) fauu bie Aian

Toctoriu — !!

[242] b. 16*en October 1839

.701 (53 ift ein trüber, wäfferigt*uebliger Cetobermorgen, SlffeS,

h»a§ id) beginne, mibert mid) an, bie äftenfdjen auf ber Strafte

1700,2 der Roman „Die Dithmarscheu" 1701 vgl. das

»Memorial", Nachlese I 8. 91 ff.



1701 Hamburg, 16. Dctober 1839, 381

fefycu affc grau, berbrieJ3ticr) uitb crnfttjaft an§, üntiuber fdjrcicu

itnb aii'? ber gerne tönt eine Reifere Sretjorgel 311 mir herüber.

5 CSlife ift a(g ©efeftfebafteriu ber alten SBerttuer ®et)etmrätr)in

auf beut ^erj, Rubere, bic icf) 6efuct)en tonnte unb ntögte, fjabe

id) nid)t, ba bin id) beim für ben ganzen Sag auf mein Zimmer

bertoiefen unb fann midj reetjt bid botl @ift fangen. Scr

(Sntt}ufia3mu§ für meine Iragöbie ift an»getöfdjt, grau 3)octorin

jo?(ntaüe ©djoppc fanb fid) beraniafjt, ba§> SSaffer fiinju 31t tragen.

D, biefe grau ! S)er ärgfte guter) tft'S, Ruberen SBerbinbUdjfciren

fdjitlbig 31t werben, Wenn nid)t bcr tjödjfte GsinfTang jwifeben

^cr^ unb (Mft beftebjt, luenn nidjt ein göttlicher Moment borauS

getjt, ber ein einiges? SSerr)äitnifs berbürgt. $cr) Witt, fo feftr bic

j5®octortn @ct)obbe ntid) bnrdi fctjnöbe §anblung§weife embört

bat, itrr (Mcredjtigfeit toiberfatjren (äffen, id) will mid) erinnern,

baf? fie im ßauf it)re§ SebenS fet)r biet au*?gcftanbcn unb bafj

fie befjitngcacrjtct fet)r biet burd) gefegt t)at, id) Witt e3 crtlärlid)

unb natürlid) finbeu, baf? fie jctU ift, iure fie ift, id) Witt an*

sonerjnten , bafj fie et)emai§ anber§ mar. ^cf) will il nie ber*

geffen, bafj fie mir bie £bür jutn öeben geöffnet bat unb ba^

id), trotj sJ(ttem, roaS in mir liegen mag, otjne ibre £uilfe in

meinem ®itr)marfcr)en bätte ,31t ©ruube geljen muffen; id) Witt,

obwohl fid) für nüd) fclbft eine (Srniebrigung barem Enübft, e3

25uid)t bergeffen, baft fie für inid) 8d)ritte getrau r)at, bie (Siner

fet)r fdjwer für ben 2lnberen ttjut, unb bie id) felbft, tjätte idj

borrjer barum gcwufjt, bief(cid)t nidjt gebilligt Ijaben mürbe.

Slber, nun and) bic .Stebrfcitc. -Die Slrt unb SBcife, mic id)

ntict) bei meiner erften Slnfunft in Hamburg fituirt fanb, war

soboct) gewifj in tjobem (SJrabe brürfenb. ©in l)od)iuütt)iger Sßriefter,

ber Di- Schmalz, ber fid) mdjt bic gcringfte SOZüfjc gab, mid)

rennen 311 tcritcu, bcr mid) befjanbelte, mic einen Bettler, war

1701,26 tfmt, [Hber
r

|
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ju meinem 3luffef>er unb — SHmofenier 6eftettt; uon ilim mufjte

ieb mir jebcn ©dfjitting boten unb, in einem Filter tmn 22 ^sadreu,

9ted)enfdjaft barüber aBiegen; ber ®ang $a ben ,~yrcitiidien mar 35

für midi jebeSmal ein ©ang §nr ^inridjtung meines innern

SDlenfdjen; Seuteu allerlei 9(rt mürbe idi SeröfTidjtungeu fdjulbig,

unb fie t>er[243]Iangtcn für eine SDta^l§eit CSffcn ©anffagungen

bis jjum jüngften Sag. 28ie fonnten mir in foterjer Sage greube

unb SOiutf) rommen? £aft fie aber nidEjt ba waren, bafj icf>40

nidjt aufjaudijtc, menn fidi eine Gelegenheit bagu ergab, muvbc

mir, menn audj unbenmjijter SBeife, 311m SSerbredien gemacht.

ÜJhtr bie SBefanntfdjaft unb fidi nadj unb nadfj entmidclnbc

Avcuubfdiaft mit unb 31t Gravenliorst unb Gltfe rettete midi Oor

SBerjmeiflung. SD^it Gravenliorst führte bie £)octoriu midi f etbft ^
jufammen, er gab mir ©tunben im Satein, bie freiließ felir balb

anberS ausgefüllt mürben, roaS idi jc^t bebauern nmfe, aber bodj

nidit uerbammeu rann. Slncf) ju Elisen bradjte fie ntid] in'S

.viau-ö; id) mar, meit ftiftiug fo fc§nett öon Berlin gurüd fam,

um ein 5immer bertegen unb bie ©octorin, bie SltteS gratis so

für midi mollte, ermittelte mir eins bei „ber äßamfefl Senfing."

sJtid)t genug Schlimmes mutete fie mir über bie* SLJtäbcfjcn 311

fagen, fo bafj id) fie öon novit berein mit SSorurt^eilen be-

trachtete, bie aber freitiefj fct)r batb fdimanben, als id) fie in

üjrer ®üte unb Merpivreinbeit uäber Eennen lernte. 9luj meldie"^

Autorität l)in fjattc bie Soctorin ben öeumunb eines grauen*

jtmmerS , öon bem fie felbft SßidjtS muffte, als bau eS §uroeilen

fang, in JveUen ;,erriffenV Gin äßafä§roeio, baS fieli im ©d§mu|

tieffter ©emeinlicit mal,}!, baS als baS ärgfte ßäftermaul unb

bie berroorfenfte .vnirc in allgemeinfter Sßeradjtung fteljt, mit bem so

fie aber beuuodi redjt oft fidi unterhält, Ijatte 31t ibrem Sdiarf-

1701,44 mit unb üdZ unb [3U] (Slife 60 nach ftdü

mehrere Worte unleserlich gemacht
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ridjtcrnrtbcil bte äftotiöe fjergegeben. !gtf) 30g mieber oul bei (£-(ife,

befugte fic aber öfters ; ba§> mar abermals eine grof}e Si'tnbc,

id) tjnttc uid)t baö Stcdjt, meinen (Smttfiubungcn ju folgen, idj

f,., hatte bie ^flicfjt, ein ©djlingel ju fetjn. Sftittlermeile tarn

Sltbertt; bafj id) i()it bei mir aufnahm, mürbe ebenfalls mit

fdjeeten Singen betrachtet, nnb bod) öerminberte er etjer bie

Soften meines StufenttjaltS, als baft er fic berme|rt tjättc, inbem

er $ur £)älfte mit jur 9Tiietbc contribuirte. 211S mein ©ruber

zoinid) einmal befugte nnb nidjt gleid) ben erften Jag mieber

fortgefdjicft mürbe, mufjte id) eine ©cene befürchten nnb il)ii

mir fcfjrteÜ mieber auf ben §8runSbüttler (Smer paefen. Unb

id) mar bod) fein [244] Snabe me()r, id) fjatte fieben $af)re in

öffentlichen GMcbärtcu pgebradjt unb mir baS rütjmlidjfte ocugnife

75 ermorden ; eS mar nidit ;,n befürchten, baf) id), teid)tfinnig über

bie 3utunft meggaiifetnb, bie menigen Dattel, bie id) b?)a)], ber*

geuben mürbe, lieber mein ^erbättnif? §u (Slife muffte id) mir

bie unroürbigften Sticheleien gefallen (äffen; befonberS ein 2luf=

tritt ift mir uotfi im ©ebädjtnifj. Janinsky, Alberti unb id)

soroaren au einem Sonntag bei ber Soctorin. (Sin (mbfdjeS

Arnd)t!örbd)en ftanb auf bem Sifdj. „®ieS — fagte fie
—

oerebre id) demjenigen öon ^biieit, ber fid) guerft oerbeiratbet.

gür !Qtkbd — fe£te fie mit einem ftedjenben SÖtid auf mieb

Ijinju — net)ine id) eine Sßartfjie auS." Sann man rober

85 jufatiren? Unb ift eS ein SBunber, menn fo(d) ein Tolcb in

meinem £er§en gerabe ben $unct traf, mo bie greunbfdjaft fafj?

^d) roeifj eS ODrauS, man mirb ntid) unbantbar freiten, $c§

bin'S uid)t. Slber frei(id) bin id) bant'barer für bie 2Bol)ltljaten,

bie meinem Weift, als für bie, bie meinem Söröer erzeigt merbeu.

Du'^d) bin llblanb bant'barer, als all ben ßeuten, bie mir bin nnb

mieber ju effen geben. $d) glaube, ba id) eine aüIIc beS ßebenS

1701, 85 jufaljrcn aus ^utueipen
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in mir füljte, ein Siedet auf bie Sebingniffe jii Ijaben, unter

uuldjcn id) nticE) cntnudcln faitit. £?dj feije eine ,\>ärte be§

©djidfals barin, baf? e§ mir fo SKandjeS oerfagte, beffett id)

oeburfte; id) felje (e§ ift mögftdj) bietteidt)t eine Hofjc ®enug*95

tfyuung be§ «Sdjicffafö barin, Joenn e§ mir jeijt Slttetlei §uluirft,

loa§ id) tängft fjättc Ijaben füllen; id) benle bietteidjt: bnrd)

bie SBunbc fjab' id) ben 33atfant berbtent, nnb tjofire bem

95alfam nid)t fo fcljr, lote Rubere, bie ibn nid)t berbtent

liabcn. Qd) toill bie obige ©djttberung uidjt fortfe|en, ba jent wo

Sltbertt mit feinen hänfen fyerbor trat nnb SltteS big &u einem

Sßunct bertoirrte, too nad) bem ÜDletn nnb Stein nid)t weiter

gefragt werben fann, meil bie Slnttoort unmögftdj ift.

((Später bie gortfefcung.)

(ipeute tann id) nid)t mcl)r.

b. 19 Dctober.

i 7o3 feilte Slbenb tro| aller Srübfctigt'citcn bod) einmal wieber

eine fd)bne, crl)cbenbe <Stunbe. $d) ging auf ben Stintfang..

Tic fülle, fdrtneigenbc Stnnbe; [245] bie fänfclnben Säume rnnb

untrer; bie rutjenben ©djiffc im §afen, auf benen t)ic nnb ba

ein .fntnb bellte nnb ein Sidjttein brannte; in ber gerne bie

Sidjter an ber l)annöocrfd)en ©ränge, nnb barüoer ber ernfte

9tatf)tt)imntct, an bem ber SDtonb, balb oon ben SBolfen bebedt,

balb llar l)eri)ortretcnb, langfam tjinloanbctte; Me» bie» mad)te

auf mid) einen nnfäglid) tinben, berföfmenben (Sinbrncf, fo bafj

id) mid) auf eine SBanf fefcte nnb bie $änbe unmillfürlid) sunt

©eoet faltete. (Gebauten, bie id) fjatte

:

1702a £>er 9ftcnfd) lebt jtoar au§ fidi felbft, aber nur bie änderen

(Sinbrücfe geben il)in ba§ SBetoufjtfernt fernes ßeoen§.

1 7i »1,95 f. eine -- ©enugtfjmmg über bloße ©ered]tigteit

101 9iac§ [nod)] 1702,8 balb [aus tbnen]
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, 7o2b 3)ie SESotfen motten bcn üötonb üerbunfcln; er rädit fiel)

au üjiten babttrd), bafj er fic üerfilbert.

I7o2 C Taö ift ber ärgfte gludj, bnjl ba§ Öeben rm§ bcn <paft

aufbringt. @§ gtebt Stauben (l)cut 2lbeub f)att
T

tdj eine) too

mau beu £afj für unmögtidj bält.

1702 d &t ift gar nidit möglid), bajj bie gbeen bon ©ott uub

Uufterblidit'eit $rrtljümer fiub. SBäre ba§, fo ubertuöge ja ber

äßaljn reell ade SBatjrljeit, uub bo§ ift eine Ungereimtheit. SSir

tonnen jene $been nidit bemeifen, tbie mir uttv felbft

nidit bemeifen fönnen; jene ^beeu fiub eben mir felbft, uub fein

SSefen fann bie gätügteit bcfit3en, feine eigene SftögtidjMt p
bebueiren. 5ßom (Seift ,ytr üölaterie ift ein Sdiritt; üon ber

Materie jum (Seift aber ein Sprung. 2Bir tonnten bie Un*

ftcrbtidjteit gemif? bemeifen, menn mir nidit felbft uuftirblid)

mären.

1703 Sdii(ler§ Sßoefie tlittt immer erft einen Stritt über bie

üftatur tjiuaito uub fet)ttt fidj bann nad) ifjr jurücf.

X

1704 (Heftern eine Keine Dcouelle: SJt a tt eo angefangen. -Taft

mir and) bod) fo gar teilte Jyreube au-j meinen arbeiten quillt!

3)ie 3bee ju biefer Lobelie ift bod) mirflid) origineft uub fdibn,

unb id) tarnt fie ausführen, manu id) mill, aber ber (Sebanfe:

tüop? (äljiut mir bie .\>anb uub bereift mir bie Seele. 3)o§

töniten bie guten ßeute, bie eine „$bee" tiaben, fobalb Unten

eine Sbceulation, bie einen iöudiliänbler föberu tonnte, einfällt,

gemift nidit begreifen. C, iljr IHrmfeligen, bie ^l)r mit (iurent

„rtlein" täglid) fed)«? Söogeit bott fdnutert, meil ba§ 6 ßoui§b'or

einbringt uub bie Qljr für (Suren Stott) bod) uod) in meiner

1702b vgl. X S.396,i3ff. 1702 b
, 1 Sie aus 3)ct 1704vgl.

VIII S. 20J IT. L704,4 id) üdZ

Hebbel, laiiebüdjcr I.
25
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@ecte einen gofimen 9iafcmen berfongi! 2öir ftcfjcn cinanber

fo fern, baft mir un§ gegenfettig nidjt einmal erlernten tonnen.

i 7o5 9113 idj fo in ber ber&fttidjcu ©ct-^eorgen-Slttee bor tnidj

Einging, backte idj: ®ott, raenn nur jeber biefer 10U0 Schritte,

bie man tagtief) mod)t, ^u einem 3^ fürjrtc!

1706 9ttan fann am $icl borbei taufen.

1707 2£ic bie Statur bie Singe äufjerftdj geftaftet, foft bir .Vtunft

fie innerlich, entfalten unb beleuchten, ©ie fott bie in allem

(Sjiftircnben [246] roobuenben Reiftet berlörbern.

1708 ®ic SBctt fott au§ 9cid)t3 gemacht fetm. Sie ift bietntebr

au§ 2>red gemad)t.

1709 ©in 3Jlenfd), ber fo bäfjltd) ift, bafj jebe ©rimaffc, bie er

^iebt, ihn fdjöner ntadjt.

1710 2Ba3 ift ber Scfjfüffet $ur SBIume? Tic Sonne am öintmet

17" 9? ob aus fiattc bie tbunberlidje gbee, toeü bie ganje SBett

poetiftf) auf itjn toirtte, bie gan^c ÜEBeft jutn ©egenftanb feiner

$oefte ju machen. ©? ift ungefähr eben fo, afö roenn ba$

ntenfdjtidje £>er#, ba§ fein SBcrhältmft 311m Körper fühlt, biefen

gongen Körper cinfaugeu mottte. geon Sßaul nennt Jcob.

mit Stecht einen poetifd)en SKifiittjten ; 3JcenjeI in feiner ßiterorur-

©efd)idjtc locif? itjit nidjt genug 51t ergeben.

1711,5 „Vorschule der Aesthetik" §. 2 heisst Novalis „ein

Seiten- und Wahlrerwandter der poetischen Nihilisten, wenigstens

deren Lehenvetter"
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i7" 2c tote bu um eine greube reidier 6ift, ift ber Saum bei

Sebenä für bidj um eine armer.

1713 Sßäre nur irgenb ettoaS gang erflärt, fo toäre 2lHe§

erflärt.

1714 lieber s?cad]t im Traum mar id) xHnfübrcr ber Sreugfaljrer.

171s £ie Ijüijere ftrittf ift nur eine anbere 2lrt uon Ücatur*

forfdntng. _
1716 3)a3 Spielen mit mtjt()o(ogifd)en SBejieljungen bei mobernen

Tidjtcru tjciftt Strmutt) Ijintcr fdieinbarem ^ieiditt)um uerfteden.

Tic ©ötter ber SKttten toerben ju fdjnöbcn Verzierungen gemiR=

braud)t.

1717 (i'iu ©cbtdjt fotf feine gange 5(tmofpl)ärc mitbringen.

1718 <Sid) umfeljren unb feinen eignen ©djatten tanken (äffen.

1719 £ic 2diranfe ber Kreatur ift bie 3rreüjeit ber Statur.

1720 Tic Sftatur gießt allen ©efdjöpfen ettoa§ mefir unb ettoal

roeniger, aU fie braudjen. ÜDiit biefem SKefjr bienen fie bem

großen (fangen unb berletten fid) baburd) mit tfim ; bie£ weniger

bietet üjnen bie SBelt. ®arauf ift ber Srei3 bei ßebenl fun*

bamentirt.

1721 Gin Ctfefdjöpf, ba§ v
Jcidtfö braud)t, afö fid) fctbft.

1722 Ter x'lrmc, ber fid) gang oon unten rjerauf arbeiten mufj,

toirb, toenn uurflidi ettoa§ 58ebeutenbe§ in ib,m liegt, moh(

immer uubanfbar gcfdmltcn toerben. Teun, er bat eine ßegion
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tum Säofiitfiätern itnb begegnet auf [ebent Stritt (iincni , ber

non ihm berlangt, bafe er fidj büden fotl
;

ftetä frnmm 511 geljen,

ift aber bodj feinem 9)Jcnfdjen möglid).

1723 £a§ £)öd)fte fott man lieben. Senn nun (£incr fcl£»ft baä

§öd)fte ifi?

i 7 24 [247] ®er ättenfdj fnd)t ben ^rieben
;

ptühtid) fyrtngt biefet

ibm entgegen, fdjtiefjt ihm in bie Strme 1111b - löfdjt im (SJrabe

fein Seben au$. (©crjtedjt auigebrüdt.) -0-

1725 §ent Mittag motu' id) einfctjlafen. £a tarn mir ein 6)c=

ban!e nnb e§ mar mir, als? ob er in meinen Söröer Ijinein

blibte.

1726 -0- SBeffer fo. Su fudfjft ben ^rieben; er bat fich her*

ftedt, aber ötö|ttcr) ftoringt er bir, mo bu ei nid)t öerniut^eft,

entgegen nnb fdjücfU biet) für immer in bie Slrme.

1727 (Sin ®eim marb uon beut gufj getreten nnb er beflagtc

fid). 3lber, ber gitfj hatte ibn §ngteidj mit Qsrbe bebedt nnb

nun marb er 33anm.

1728 gönn ift ©ränge unb gmar bonpette (Sränje, bei £Ijeüi

nnb bei ©angen, nnb miebernm folootjt nach, innen, ati nach

aufjen. g-orm entfuringt aui ber Stuibebnungirraft bei Jtieiti,

gegenüber ber Sluibebnungirrafi bei- ©angen; fie bezeichnet ben

flutet, mo SBeibe einanber neutralifiren.

1722,4 auf [(Einem] ©incni üdZ 1723 vgl. Ilolofemes

1724,3 das Zeichen -0- verweist auf 1726 1727 vgl. „Adam

und der Fruchtkern" VI ü. :>78 1727, 1 warb [3crtr]
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b. 2<Sften Dctober 1839.

1729 3$ £)at>e es mir je£t jum ©efe^ gemadjt, ben (Gebauten,

ben id) geftern hatte, rjettte nidit ju berarbeiten, fonbern bon

jebent Sage etwas SfteueS &u berlangen, b. b. ,ut ber Aufgabe,

bie er mir Bringt, audi bie geiftigen Büttel, fie ,ut erfüllen.

©3 geljt recfjt gut fo; baä (Segentbeil führt ,utr 93equemti(f)feit,

jur @rfd)taffung.

1730 Lobelien bon Steffens, ^n ihm ift eigentlich fdmn bie

gange iüngfte (Generation mit irjren Raffinements unb ihrer Sudjt

nadj $iquantt)eit borgebilbet. £>errlidje 83efd)reibungen, trefft idie

(MebanfenreirjCit
, gtänjenbe Silber fehlen ihm nidit, aber bie

poettfdje 3dmpfuiig->fraft ift gering ; bieg tbnt fid) fdmn baburdt)

fnitb , bat? er 2Me3 gern bis junt Sleufjerften treibt, che er eS

barfteHt; fo mufj 5. (£. Sßalfetl) fdieitttobt im Sarge (iegen, als

baS 3ftäbdt)en ihm ihre Öie6e erflärt it. f. in. ©ang cfclfjaft ift

ber Gforfe, ber fid) gegen $aoli fetbft anflogt, aud) feine 2pnr

bon Statur, man glaubt, Jheobor Körner ju lefen. GüS ift feines

ÜDtenfdjen ^flidjt, beut äußeren (Gefei; gegenüber förmlict) als

Kläger gegeH fidi felbft aufzutreten; meint er nidjt bcrljci)lt, maS

er gett)an ()at, luenn er eS einfad) uttb gelaffen er§är)lt, fo fann

er abwarten, maS ihm nun geferjeljen mirb; tfjut berjenige, ber

ba§ C^cfci3 rebräfenttrt , nidit, maS er tbnn foff, fo fällt baS

gatv,e Vergeben auf it)it uttb ber Stnbere ift frei. @S ift, als

mottte (Jincr, ber feinen genfer finbet, fieb fetbft ben Strtrf mit

ben §alS legen; baS mag er tfmit, fobatb bie innere SattS»

L729 vgl. „Judith" 1 S. t7,2of. 5 ©egent[)etl aus ©egen

tneilige 1730,5 bte§ (jetgt er] 6 bafj er [fein] 7- „Die Fa-

milien Walseth und Leith" 1827 11 förmlid) üdZ 13 zuerst

wenn er es rurjtg er§äljlt, u ttjut über toenn 15 md)t über tljut

is f. vgl. Golo 18 fobatb über toenn
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faction e§ crh>ifd)t; e§ aber noch boju 511 ucrfudien, wenn

er nur ba§ äftenfcbtidje, nur ba§jenige, toaä er p jcber geit in

gleicher Sage toieberfiolett wirb unb mufj, gethan hat, ift lächer-

lich unb aumaftenb Jügletch. [248] Sa§ -fott immer beffer toerben,

ati gut; gleichfam, at§ finge ba§ (^rofte erft an, nio e* aufhört,

all lägen bie Singe erft jenfeite ber S)inge, nie märe ber Stand},

in ben ber Siamant, toenn mau Um über feine Strafte im geuer

peinigt, fidj auftöft, mein", aU ber Siamant. fragen: geben

Specutation unb eigentlich geiftige Sßroceffe ein barftetl*

bar'e§ Sehen? CMeiegentlid) einen 3Iuffa| über ©teffen§!

1731 (35 e i ft haben aud) ©efpenfter, Sehen nur äftenfcfjen. 3o

toie ihr alfo Sure poetifdjen ©eftaften blof3 mit (Seift füttert,

erzeugt ihr ©chatten

!

1732 SSiefe.fe|wt fid) 511m Sichten, toie 8lnbere junt 9tafiren.

1733 Sn ©rbe, geucr, Suft unb Sßaffer fterfen bie Seime aller

©efchöpfe unb SBefen, aber erft bie 33tmuc, ben Stern, bie

SBotfen, bie Sonne u.
f. m. benntnberu mir!

1734 Sie Siebe ift ba§ grtedjifdjc geuer, bat am befteu im

SBaffer brennt.

1735 ©0 ein (Srläuterer ift toie ein ^obannteiDÜrmdicn, baS

1730, 19—22 ba^u — Beffer über in einer Situation 311 uerfudjen,

toenn er jelbjt jagt, öaft er, toenn jid) oie Situation [fid) — Situation

über jie jid)] toieberrjoltc , aud) jeine (Er/at toieöerholen roüröe, ja

müfote, ijt läd]erlid). Das joll immer befjer 85 fttafte [gepeinigt,

merjr, als] 27 f. a. R. AB 1734 vgl. „Das griechische Feuer"

VI S. 377 1735 geht wohl auf Viehoff, \rgl. X S. 385ff.

1735,1 toie iidZ, darum fehlt Komma nach ift



1735—1744 Hamburg, 28. Dctober 1839. 391

fid), luenn es 5ftadjt§ bernm fliegt, einbilbet, bie Sonne :,u er*

jenen uiib ber £id)t=9)ättetpunct ber SGSelt ju jenn.

i 736 Sintge ^pünbdjen fangen auefj am £ifdjfu|.

1737 3 nt hinter 31t fdjnnöen unb im Sommer 31t frieren, ift

eine Stunft.

1738 lieber ben Pfeiler, an bett man fid) t)ält, mufj man ben

93oben nid)t öergeffen, ber if)u trägt.

1739 2Bir galten ans befdjeibenem ^rrtljum ben inneren Kentral-

pnnet ber uns angeborenen ©öttlidjfeit für ben bloßen SSiber*

ftral einer rjimmtifdjen Sonne. ®ie arme fdjmar^e (Srbe betet

ben ftoljen Saunt mit feinem ftrau,5 uon Blüten unb grüdjten

in Xemutt) an unb tjat üjn bennod) erzeugt.

1740 SSietteid)t mürbe deiner ben Zubern morben, Riefte er ifyn

nid)t für unfterbüd).

1741 Setbftmorb fe|t nodj niebt Sebensbajj uoraus.

1742 233er bas ©rot nid)t mel)r oevbanen tann, mufj nicfjt an*

fangen, ben Stein für eine beffere get)eintuifmoUe Sftafjrung

311 tjatten.

1743 2)er grofje üöienfdj ift atfentbatben ber gerofefjer; aber

freilief) nid)t unter Cebfen unb ©feilt.

1744 [249] ®ie Sd)öpfung ift bie Sd)niirbrnft ber O5ottl)oit

1738 vgl. 1570,5 und X S. 399,17 1740, 1 würbe [öer]

1742 vgl. »Auf einen vielgedruckten Lyricus" VI S. 353
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1745 üftatf) bev Sceteittoonberuttg ift e§ möglich, bafs Sßlato jetjt

toieber auf einer Sdmlbanf Sßrügel befommt, weil er ben
s

j>lato

ntdit berftet)t.

1746 (Sin Sßatmfinniger, ber fidi eiubilbet, bie Süitben offer

SDlenfjrjen ferjen in Um eingebogen uitb nun muffe er morben,

rauben, ftetjlen bb nnb äffe Sittbern fcncit rein nnb tugenbljaft.

1747 3)er @igetmä|tgfle bä(t fidi für uneigennützig, nnb bte§ ift

fein (jäfjttcrjer
,

fonberti ein fd)öner $nc\ ber mcnfdilidien Statur.

(ir entfprtngt 511m UtieU au§ ber Sßereljrung öor ber $bee

beffen, tt>a§ man in ber 3ßirftid)teü fettte§toeg§ befil.d, ,511111 Jtieil

ou§ bettt richtigen Wenilit, bafj jebe§ unferer Safter, fo wie ieoe

uttferer Xugenben nur Stufen gu einem 2teuJ3erften midi nuten

ober oben jinb, nie bicc- Sleufjerfte fctbft.

1748 2ltö Gäfar ben Wubieon üoerfdjritt , nnb bie Siepubütf in

@Jefar)r erflärt warb, hätte man, im Vertrauen auf feine ©rofc

Ijergigfeit, Um felbft jutn 2)ictator, ,;inn ©djütjer gegen fidi feloft

ernennen füllen ober meint ein' fönnen. 5)a§ märe eine gang

einzige Stellung in ber ©efebidite geteefen!

1749 Gin Sßrjilifter, ber mit feiner grau baä Sie&e§Werf Doli*

gietjt, um in Transpiration ,yt fomnten.

1750 Ter SBerg ftetjt freitidj ba
t

aber, wer bie fdjöne 2tu§fid)t

genießen mill, mim Tsnw babeu, um it)n ,51t erfteigen.

1751 3)ie ^»anb, ein Sing, bie ^ettfdje l)iuein ,511 fteden; ber

SDhutb, eine ,vnH)le, mit SBrantttewein auszufüllen —

1746 a. 11. NB 1747 vgl. zu 1693, 4ff. 1747,5 unferer

[tEuge] 1748 a. R. NB
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1752 £f)ränm=(S:i3 ift ba§ ^ärtefte unb fältefte (Sie. Unb wirb

bon ber (Mint erzeugt!

1753 ©c&Iaf ift cht ,\>incinfried)en be§ Sftenfdjen in fid) fetbft.

, 754 Sfrtfgeffärte 3uöen: in weldiem 83erf)äftnij3 fielen fie \u

ber Sfteffianifdjen gbee? Hub olmc biefe gbee: finb fie nod)

Suben ?

, 75S Sßunberbar fdjön ift !gutiu§ äKofen§ ®ebicf)t: Ter Trom=

peter an ber fta&badj

i 756 Sie 9JJotibe bor einer Ibat bertnanbetn fid) meiftenl

uiäliretib ber I()at unb ieiieinen hjenigftenl nad] ber £f)at gan$

anberä: bieg ift ein ftndjtiger Umftanb, ben bie meiften Tra*

matifer überfefien.

, 757 Sßenn mir üon irgenb einer geiftigen Gsrfdjeinwtg int ©e*

6iet ber Ütunft au§einanber fefcen, toa§ fie l'ot(, fo nieinen mir

meiftenS nur, toa§ fie 1 1) a t. Sßir foffen iftre Sßergangenheit

§ufammen unb becretiren barnad) Ujre gufunft. 216er , ums fie

fdion trjat, fotf fie nid)t nteljr.

i758 [250] ®er Trompeter an ber ®a%haä).

&ou SGSunben gang bebedet brennt and) bie Sobelhmnbc,

Ter Trompeter fterbenb rutjt, Tod) fterben fattn er nidjt,

Sin ber Maobad) Ijingefrrecret, SBi§ neue Siege§!unbe

33er 58nift entftrömt ba§ SSIut 3U feinen Dljren bridit.

L756 wichtig für .Judith L758 vgl. Mosens Ausgewählte

Werke II S. lQ7f.
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Hub wie er frfjmer^ticr) ringet

$n £obe§ängften bang,

Qu ttutt herüber bringet

©in tüofjlbefaimter Slang.

3)a§ tjebt itm öon bcr förbe,

(Sr ftredt fid) ftarr unb tüitb—
2)ort fittf er auf bem s£fcrbe,

2tfö tote ein fteittern 23iib.

Unb bie £rompete fdmtettert,

geft Ijält fie feine §attb —
Unb, tnte ein Bonner, roettert

Victoria in ba» Sanb.

SBictotia, fo Hang e§,

Victoria — überaß,

SSictoria, fo brang e£

£erüor mit Stonnerfdjatt.

$od), a(§ e§ anlgeflungen,

£>te trompete fe|t' er ab —
Ta* §er^ ift irnn gerfpningcn,

$om 9Ro^ ftiirjt er Ijerab.

Um ibjn fjerttm im Greife

£ielt'§ gan^e Regiment,

Ter JvelbmarfdiaÜ fprod) feife:

2)a» fjei^t ein feiig (Xmb'.

Julius 3Kofen.

2)ie§ (Scbidjt ift unuergänglid)

!

1759 ®a§ Scben ift bielleidit and) nur ein fyödtfter Segriff, tnie

SKaum unb ßeit; c§ ift bie Kategorie bcr 3KögIidjfeit

i 76o Seute, bie in ber 9ieue tuciter geben, aU in bcr SSeidjte.

1761 2)a§ SBefcn bcr gönn liegt in bem bariitomfdicn SSer-

fjättnifj be§ auSgefprodjenen ^nbitubuetlen 311 beut borau3gefe|ten

Mgemcinen.

1762 Wlan raun in einen 3'üff fommeit, tuo man fidi Dom ßeben

brausen läfjt, ftatt e§ 31t brauchen.

1763 SttuSatljmen bcr Seele im Sörief.

1764 gnearoatton be» CMcifte^ itn ©ebid)t.

L758 V. 9 er [freuj 1760 vgl. „Demetrius" V. 3255 ff.



1765—1768 Hamburg, 28. Detobet 1839. 395

1765 2>er üftatur liegt eine ungeheure, ge^eimni^üoffe Slraft juni

©runbe, bie in iljreu ©rgeugniffett feineSroegä aufgebt, fonbern

biefe augeufdjeiutid) mir auöftöfct, fo bafc man fie bieffeidjt e()er

für geile <3d)öf3ttnge, aU für ecfjte äJcanifeftationen ber treibenben

©rnnbtunr^ei galten barf; biefe Straft ift bafjer immer con*

centrirt, bei jegtidjcm Stet ift fie gang in Stjätigfeit
, fie ift in

jeber Regung grofs nnb getuattig, fie f'ann redjt gut fid) felbft

gtoed fet)n. SInberl öerl)ält e§ fid) mit ber ftraft, bie in bie

Sttenfdjfjeit eingefd)loffen ift. ®iefe ift unter bie Gin^etnen öer*

tfjeitt, bie neben eiuanbcr t)er taufen uub fid) in ben 2£cg treten,

für fie giebt e§ feine Goncentratiou»ntDgtid)i:eit, nnb bennod)

ift eben ßoncentration ber einige (Segenftanb iljrer <3crjufud)t

uub jeugt in bergmetfelter ©elbftplfe [251] Religionen uub

Staaten.

: 766 (Sine £()at ift, wie ein ©dntfj; er ift nur einer, roenn er

trifft. 9tu§ ber Ueberlegung get)t nie eine Xijat fjerbor.

1767 (5£ ift ein großer Unterfdjleb, ob hctZ SSort ben Gebauten

erzeugt, ober ber (Sebanfe ba§ SBort. 2)er 333 i^ (ber umgefetjrte)

ift ber Sßater ber neueren £t)rif, toie fie ein SSect repräjeutirt.

Sei ßinfen fällt irmi gunäcrjft ber Reim: fiufeu ein, m\b

bann, ba§ aud) ginfeu fiuteu roerben. .viiebei fomiut aber RicrjtS

l)erau§.

176« 2ÖD in ber ^Srofa nidjt 3ti)l ift, ba ift 2fu§brud, too in

ber fog. Sßoefie uid)t gorm ift, ba ift Umgründung nuh Um

fdjreibung. <So fiub in ®ir|?ott>3 Ridjarb nid)t (£i)aracteve

1765, ef. in jeber aus bei jebem 7 gewaltig, [unb fann]

11 (£oncentration§möglid)feit, [benn jie ift 3U tropfen 3erronnenJ

12 Eoncentrotion a. R. für bieje 1767 Karl Heck
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bargeftettt, aber bie (Soutoureu uon (Sfjaracteren, bie ©rängen,

innerhalb bereu bie ©fjiotractere fiel) 6etoegen, bie .s>aut otine

ha§> Sleifdj.

i 769 v
>ber (Singeine bat in geroiffem Söetradjt in feinem SSer*

bältntfj §u Stnberen eine poligeittdje Stellung, infofern er nämliel)

Söeleibigungen, bie ihju roiberfatjren tonnten, nidjt blofj 51t raebeu,

fonbern 31t tierbitten nuffeu mufj.

1770 gerfptittcruna,: man mufj ein Saamenfom nicht in

Stade gerfdjneiben.

, ;7 . ©utjforo§ Saöage ift biet beffer, al§ fein Saut. Slber nur,

roeil er fid) ba§ 3i^ niebriger gefteeft hat.

i 77 2 %d) fetie in beut Jpödjften nnb ©belften be§ !gnbibibuum§

nie ein Uebermaafj tum £ugenb, mir ein Uebermaafj uon Sßer»

mögen. ^33ac- ift Sugenb? (iin [djöner SKame für ba3 eiufachfte

3)ing: ©efunbljeit.

1773 gdj fomme auf mein SBertjättnifc jur Xoctorin Seh. juriuf.

Sie fagte mir einmal: ber bisherige Si ritifcv ber ^benb;,eitnni],

§err uon SBacpmanu, fdieine abgegangen 311 fei)n, bort fen jet.U

Gelegenheit für mid), eine (it. Stellung 31t geroinnen nnb midi

1771 vgl. XI 8. 8, 20 f. 1772 vgl. .Tugend nennt ihr's" VI

S. iöi 1773 vgl. 1701 1773,3 Sehoppe 1773,2 schon in

München war Hebbel auf die Abendzeitung hingewiesen worden,

er schreibt am 19. Februar 1839 Elise: 3Bo3 8- [Janinsky
|

lir

über Me 8lbenb§eitutig gefagt tjat , mar mir jdjon befannt; aHerbütgS

giebt £ljeobor £>cll bie SRebaction auf: aber, tote tonnte id), ber id)

betn publicum böKig unbelannt bin, baran beiden, baf; bie SßerlagS*

bitdibanblung fie mir auüertrauen mürbe? Sie toäre üjörigt, toenn fie

i>a$ tl)iite, nnb id) toaljntotjjig , toenn id) mid) um bie Stelle bemühte.

Vgl. auch das .Memorial. Nachlese I S. 108
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eines Organa 51t bentädjtigen, ob e§ mir redjt fet), roenn fie

$efl incrüber fdjrei&e. $dj nafjm iüjr StnerMeten an, backte

aber natürltcf) an eine SRebaction (don ber fie mir aud) fprad))

nicfjt an eine einfache äftitarbeiterftellung. G3 fomntt ein Srief

0011 öerrn £b,cobor .s>c{l, worin er fid) freut: „bau ein geift*

boller junger ÜJcauu in feinen herein uon mürbigen Scannern

mit eintreten motte." fteiu ©ebanfe an Üiebactiou, auSbrücttidje

©emerfungen , baf? man fief) nä()er fennen lernen uub über bic

Widmungen öerftänbigen muffe, u. b. gl. Tic Xoctoriu fdjicft mir

beu SBrief, id) tuiU eben effen. ^seb lefe ibn, werfe ibn auf ben

2opt)a uub rufe an-?: „ba§ ift atfo -ftidjtg! @3 fällt mir gar

nidjt ein, baf? man bie (Sadje anber* betradneu fünuc. ßroei

Sage barauf fommc id) 31t ber Xoctorin. ®efettfdjaft , etma§

gemeffener (Smyfaug. 21I§ mir allein fiub, fagt fie mir, fie ()abc

e3 mir übel genommen, baf? id) uid)t gletdj nad) (Smpfang be§

SBriefS ,ut ib,r gefommen fei), fie babe fid) fo über ben 53rief

gefreut, ber [252] eröffne mir eine ganje ßutunft u. b. g(. %d)

ermieberte einfad), baf? id) bic Bad)? a.a\va anber? bctradjte, baf?

id) nie an ber Slufnaljme meiner Beiträge in ber ^Ibeub^citung

genucifeit, baf? id) aber an eine Sftebaction gebadn babe, baf? id)

baber weit entfernt gemefeu fet), mid) über £>ett§ 33ricf 311 freuen,

bar, id) il)iu jebod) (id) fetjte bie§ aul Wefocct üor iljren (Srünben

uub um fie nicfjt auf§ S^eue $u ucrlcben f)in§u) Beiträge fenben

nnb bal Hebrige abmarten motte. Xeufclbeu Vlbcub ftfjrieo icf)

ibr in einem Keinen bittet: „2ie freuten 2id) über .vulls? SBrief

uub glaubten, baf? aud) id) mid) barüber freuen mürbe; bcdfalb

burfteu 2ic mit sJM)t mein kommen ermarten. ^d) freute mid)

aber nidjt, id) biett bie 3ad)c für abgetan, id) fal) in beut

Srief ein £)öflid)c§ -ftid)!*, id) irrte mid) bietfeiebt, aber id) be=

traditete üjn bod) fo; bic* entfcbulbigt mein ^id)t« kommen."

L773, 29 in [jenem]
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Xacß barauf fachte fic mir: fie babc jetjt 9ftdjt3 mcfjr aufm

^ergen. 9lm Sonntag fdjicfte icb üjr ein ©rwrtblat alte SKobe*

blätter jurücf, fic fanb biefe (bie böd)ften§- betäubt feim fonnten

unb bie nacb $anm§ft)§ Slngabe nur mit ^affeefteefen bcfd)tuut3t,

nidjt aueb jerriffen Waren) böllig bcfdjnmfet unb jerriffen unb

fdjrieb mir, inbent fic mir meine Söüdjer gurücE fanbte, ba§ fie

fid) mit folcrjcr ^anbütngStoeife nid)t bertragen tonne unb mid)

bitte, ifyr ibre SBücfier, um fie „bor einem äljttftdjett Sd)idfal"

51t betoabren, balbmügüdjft p remittiren. S3ie§ gefd)at).

1774 SBüc&nerS Danton, Don bem id) eben groben im ^bönir.

lefe, ift tjcrrlid). SBorum f greife' idi fold) einen ©emcinplatj

bin? Um meinem GJefübt genug §u tfjun.

1775 S)er 3:räum ift eine .Spüttc um ba§ %d) , ba$ Stadien ift

eine anbere, unb alte biefe puffen bebeden am @nbe — ein

üfädjtS. So beftetjt bie $toieM au§ lauter Rauten, giebt bie

let.tfe ab, fo ift fie nid)t mefir.

1776 23ücfjncr3 SDanton ift frettidj ein Sßrobuct ber SRcbotu*

tionä^Qbce, aber nur fo, tuie mir sMc ^robuete ©otte» fitib

ober, tote alle ^ftanjen unb Zäunte, tro| ifjrer SBerfdjtebenljeit,

bon ber (Sonne ^eugen.

1777 2Ba§ fotl bie (Sdjrcmfe? Sic foll bereuten, baft ein Ting

uid)t fein 05cgcntt)cit merbe. SBcnn fic ntebr toitt, fo freoett fie.

1778 Siebe ift StTanffjcit. ®ott, menn bie» ein ober 5ßbüiftet

täfe unb mit feinen Slartcntrümpfen toiberlegte!

L773,37ff. vgl. Nachlese I S. I09f.
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1779 [253] Wad) ($u|fotn int 5ßf)önir. ift £aubc ein 3ttauer=

ntcifter=@of)n au§ ©protiau.

i 78o ©ejd;äftöreügion. äftoubftnftcrntffc bc§ Jpergeml.

1781 Tic Inrifcfjc $oefie bat etroa§ ®inbüd)e§, bic bramatifdje

etroa3 3Jlännücf)e§, bic epifcfjc etroa§ (SJretfenljafteS.

1782 (gütige Seilte fjaben ein £erj, nrie einen Dfen; er ift an

fid) t'alt, aber fic feigen i()it, toenn ftcf> ^entanb töärmen luiff.

1783 (Mrabbc nnb Söüd^ner : ber (Sine ijat ben 3ttfs ,511t (Schöpfung,

ber anbere bic Äraft.

1784 @3 giebt $bcen lo[c Tränten, in betten bie äßenfdjen

fpatjiercn gefyen unb unterroeg§ bai Ungtücf antreffen.

1785 Ter gerbft fteflt bie ©rängen jtoifd^en ^itncn unb Stiften

feft, er fonbert ben 9)?enfd)cu üott ber Sßatur unb giebt Ujm ba§

Gefüllt feiner fclbft. SBinter unb (Sommer greifen in ben äften*

fdjen bittein, ber grüfjüng lodert fein gunboment auf.

1786 Ter Stegen faßt jmar burd) bic Suft, aber er befruchtet

nur ben Grbbobcn.

1787 Ta3 ^nftrunteniireu in ber ÜUiufit ift, tuie ba§ ©oloriren

in ber SDlaleret.

1788 Ter moberne 3tt)t ift ein 3e()ittenftt)(, ein fokfjcr, ber alte

Streife 6ranbfdja£t.

j;si,i l'ccnfdieit [neben einanber]
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i 789 ©in bramatifcljeä SBSerf, öorgelefen, toirft, tote ein lü,rifd)e§.

I790 Tic nteifte» hiftorifdjen £ragöbien * ®id)ter geben ftott ber

fjift. (ibaracterc Sßarobieen auf biefe (ibaracterc.

1791 ©§ giebt fein Sßerfteren bei einmal ©efunbenen, aber e3

giebt iuol)l ein SBertoanbelu beffetben in üöffigei (Sigcnthnnt, ein

(unlieben be§ SSertoonbten int Areinben; nadibem biefet Sßrocejä

beenbigt nnb ber Sfteft, ber nn3 nidjt taugt, übrig geblieben ift,

fdjcint nn* oft ein SSertuft eingetreten gu fetnt. Offenbar ift

un3 and) bie SÜrfdje entriffen, nad)bcm mir fie ncr^etirt haben.

Tumnt an-jgcbrüri't!

1792 Tic Seele beg fünfte ift ba§ Stfüt ber ©otthät. SJtott.

1793 ®ötf)e§ gauft untfafjt alle (Mcljcintniffe ber 2öeÜ; er tarnt

fie aber nidit anbete au3föred)en, aU tote bie 333elt felbfi fie

anofpridit.

t>. 19*«' WoDbr 1839.

1794 Sic Sadjc mit ber Stoctorin Sdmppc ift beigelegt nnb irfj

babe tt)ei(3 mit gfreube, tbeil« mit ©djmerg, brei äftenfdjen

tennen gelernt. ®al bestimmte 33orgefüf)f, ba£ biefc I^rrung

nidjt bie tetrtc getoefen ift, betoegt midi, ben gangen Vorgang

auf§ ©enauefte nieber §u fdjreiben. ©ott ift mein Beuge, baf$5

e§ ber retnften 2Sar)rt)eit gentäf? gefdjerjen fotl. ^d) crl)ie(t an jenem

(Sonntag, beffen id) fd)on früher gebadjte, einen [254] unerhört

fdjitöben Sßrief üon i()r, einen Sörief, ben fie mir nidit fdjreiben

bnrfte, toenn icb üjr ba§ toftbarfte ttteinob berborben hatte, atfo

biet toeniger jet^t, ba e§ fidi nm ein (ir/mplar sHcobeblättcr 10

1791,3 (Sin^tcficn nach (Einjd)Itngen L794 vgl. 1773 8 der

Briet' gedruckt Nachlese I S. 109
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fianbcftc. .statte mir trgertb ein Ruberer fold) einen ÜBrief gc=

fdirieben, io mürbe id) i>a$ 2leufjerfte getfjan f)abcn; jeijjt, in

Qprmägung meiner großen ^ ort» ft i cfi tuitcjen gegen bicic Aran,

mäßigte id) miefj, nnb ianbte ifjr bie yirücf gefoberten Söücfjer

15 mit einem Keinen ÜBiffet, worin icf) fagte: e§ fen mir un*

begreiflich , bafj bie SäJcobebtätter befcfjmu^t nnb jerriffen ienen,

fie könnten meinet öraditem? bödmen? beftänbt fetm, fie behaupte

jebodi ba* ©egentfjeif, nnb icf) erlaubte mir feine§meg§, ibre

Slngobe ju benueifeln. ^n bicien SBorten, bie icf) beeibigen terilt,

20 liegt bodi gemi§ nidit, mic fie fidi ftmter aiivbrüdte, ein 8ügen*

itrafen; unfägficfj leib tfutt e§ mir, baß icf) ba§ gebadjte killet

nidit nbidniftlid) jurüct behielt; fie fjat e§ SJäemanben gegeigt,

nad) Jahnens Slngabe nid)t einmal ibm, bennod) fagte fie fjinter

meinem Luiden, id) babe fie eine öügnerin gefjeifjen, nnb Wagte

2ö fogat , iä mir fpäter in beut 3Serföf)nung§brief §u fdircibcn.

s3tad)bem icf) [eneS ÜBiUet famt ben Suchern abgefcf)icft fmtte,

lief? id) bie 2adie mben nnb fprad) mit -Ktemanben baräber,

al? mit Wihl nnb Jräulein Lensing . mit Reiben jebodi unter

bem Sieget be§ ®ef)eimniffe§; icf) batte mir nidit ba§ (Seringfte

30 üorjutuerfen nnb mattete bie oitt'unft ab. 2o mpgten 14 Jage

bergangen ferjtt, ba traf id) Jahnens auf ber Strafe. SJBir

mad)ten einen Spaziergang mit einanber nnb tarnen auf bie

21ngefegenf)eit p reben. @§ fdiien feine 2lbficfjt p fei)it, mid)

ju einem Schritt §u beftimmen, er ergäfjtte mir, bafj bie Xoctorin

35 forttoäfjrenb mit Sichtung uon mir föredje, bafj fie, ab? üjr mein

SBrucfj mit Campe befannt geworben, aufgerufen f)abe: ad), ber

arme ftebbef, n. b. gl. Xabei jagte er mir am?brütf(id): bie

SOcobebfätter fetien nur mit Slaffeeffecfen befdmtu&t, Eeine§Weg3

aber jerriffen gemefen; aefit Jage fpäter, ab? icfj ibm biefe

i" "Jleiifieriing in Erinnerung brad)te, fanb er für gut, binm \u

1794,17 beftaubt über facjdjmu^t 36 vgl. I

£cbbcl, ^agebüdier I.
26
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fügen: fo biet er miffc ; icfi ntufjte bieä ftein finben, mie mancfjeä

Stnbere. (28ie efeft'3 mid), fort ,311 fdivcibcn!) gd) tjörte SltteS,

ma§ er borbradjte, rufjig an; id) toufjte, bafj id) Sldjtung

f b e r n barf, baß fte mir nid)t gefdjenft mirb, ein M) ! tonnte

noef) meniger afö ein @emid)t bei mir in bie SBage falten. 45

2t6ermal§ hergingen 8 -läge, ba fam icf) eine§ 9(benb» $u ttjm

unb roarb bon itjm mit ber grage empfangen, ob id) bor §tr>ei

Jagen ber £octorin nnb ttjrer Butter im ^ungfernfrieg be-

gegnet fcii nnb fte angeieben fyabt, otjne fie ^u grüben, gdj

ernrieberte: er tonne ftdj e§ moljt fet&fi fagen , bafj bie§ niebt m
[255] gefd)ebcn fen; id) fet), Ibie er miffc, ein gebitbetcr üttcnfdi,

nnb ciä foldicr feiner 9M)focit fäfjig, am menigften einer fotdicn,

bie jugleidfj Jeigbeit gemefen märe. @r berfeijte: bie* StHeS

ljaDC and) er ber £octorin augenbtitftid) cingemanbt, aber fo*

moljt fic, ofö üjre äJhttter blieben bei ifjrer SBeljaubtung. 3$J 55

fagte it)m; bic§ jeige mir, baf? bie £octorin mid) niemals er*

lannt tjabe, e3 beriefe mid) auf§ Stieffte, e§ fjcifje, in mir nidjt

btof? meine ^crföntidifcit, fonbern bie 9ftcnfdi()eit überhaupt, 6e*

teibigen. £$cfj toarb fct)r t)cftig, beim ba« äJtoafj mar gefüllt;

er magte, mir §u fageit: bie 55oct. bättc inad) ibrent SBriefe)60

ertoartet, baft id) nod) einmal ju itjr gegangen märe, fie I)abe

mid) als ibren 2obu bctrad)tet u. f. m. $d) anttoortete: nur ein

©übe fjätte bie« tfntn rönnen , c§ gäbe eine Gftänje in atten

Singen. x~Vb entfdjtofc mid), ibr über jene§ 9M)tgrüf;cn §m

fdjreiben nnb tfjaFS tun nädiftcn borgen; id) fdjtofe meinen ©rief 65

mit ben SBorten: id) mürbe in einer SBunbe nie eine Sluf*

forberung fct)cn, fic mir nodi burd) nad)triiglidie Oicmcinbeit ,311

berbienen. C^icidi barouf fdjricb fic mir einen langen ©rief, be§

^ntjaltS: id) bättc fic eine Sügnerin geljeifjen, fic ()abc fid) in

L794, 57 f. vgl. „Die Grunze des Vergebens" VI S. iti

60 ljättc [auch,]
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70 $e,mg auf midi nie ettrol ju Sdmlben fomntcn (äffen, fie Ija&e

üon .Taimens geljört, bnß 2ltte§ äJttfjberftcmbntfj getuefen fet), fie

glaube ba§, beim fie fet) ein SKenfdj imb id) fei) @iner, fie babe

gelitten, fie fet) jetjt uöllig berfö^nt, fie biete mir bie vn-mb it.
f. in.

Unebcl, raie ifjr ganzes ^encrjiueu in biefer 3adie mar audj tljr

75 S-Mef, fie glaubte, ba3 @efd) ebene baburd) §u ücrnidjten, baß

fie behauptete, e§ fet) niefit gcfcbefjeu, fie ftclite ibre SBcrföfjnung

auf Sdjraubcn, id) nutf-tc mid) jebod) aufrieben geben, menn id)

bie sJtad}rcbc, haß id) bie mir gcrcid)tc §anb berfcrjmäßt babe,

ücriuciben wollte, id) badjte: fie mit! beu Sdiein retten, uub ging

so§u ibr. Ten anbeten -Tag erfubr id) bon Wihl, bafs fie bei

Assing Sitten eutftellt unb berbrefit, ben fdjänblidieu SBrief ,v 33.,

auf ben 2lHe3 anram, mit 2tillfd)iueigen übergangen uub mid)

atö ben ©ünbenDDcf fiingeftetti l)abe; bafs Jalmens iu feiner "galt*

\mb ©runblofigfeit ibr bitter gemefeu fet), ba$ Wihl bagegen

85(tDü§ id) fd)on balb uub l)atb au* Steuerungen üon Jalmens

ttmfjte) mid) ncrtfjeibigt l)abe, uub auf eine SBeife, [256] bie

feinem vht-.cu $ur i)öd)ften (*bre gereicht. J. unb bie Seh.

fenne id) nun gan^, unb Wihl ift Hon je|t an mein greunb!

(Sonntag b. 24 ÜRoöbr.

1795 3Mc üitgenbaftigfeit bc* J. gebt ins SBette. üfteulidj fbridjt

er eine grau au§ griebridjfiabt, bie ibm tum £copolb 2l£6erti

eqäb/lt unb ir)m fagt: man l)abe biefen für matmfinnig gehalten,

er l)abc ibr gegenüber geumbut unb ibr au§ feinem genfier

immer Wcficfjtcr gefd)ititten. ©r tbeilt mir bie 2ad)C mit, id)

ntacbe it)n mit ber 8itte in flehten € erlern, in jobem (Senie einen

Sßerrürften ,m fet)en, begannt unb mir fadjen geiiieütfdmftlid) über

bie grau, ^cfmttgeacrjtet er,-,ä()lt er ber 2>oct Seh., mie id) beute

uon il)r l)örc, er miffe, bafj A. mehrere ^al)rc in ber ^rren*

L794,8i uerbreljt, [er3äl)lt| L795, l Jalmens
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anftalt gcmeicn fet) ! ttnb fotd) ein Wcjcil mirb toegen jeinc§

frönen ®emütr)3 rjeran^geftrierjen

!

1796
sX[icnb§ im ©unfein äKufif ju boren! Tann benft man

ftdj bie Jone ate 9Qccnjd)cn , bie man in ber ginfternila um'

nid)t ficljt.

1797 @3 ift fdjtimm, bafj man bei SBeurtfjeilung einzelner ,v>anb

hingen nnb Mcnfsernngeu eine» SJlenfcrjen immer fein ganjeS

ÜBJefen in s.Hnjd)lag bringt.

1798 £>cr Iliränenelnb, loo man jufamntenfommt, nnb fictj trau-

rige ©cfd)id)ten cr^äl)(t, nm 51t meinen.

1799 @3 gtebt ein geiftigeä üölagnetifiren, wo man bem fremben

®eift feine Ökbanten nnb s^tjantafieen üorfdjreibt , oljne bafj

er'§ atjnt.
'

1800 ®er letzte 3u)~tanb ift immer eine @atrjre auf bie borr)er*

gefjenben.

1801 Slngcftecftcr (Sbiritn3 gießt eine flamme, bulftrenbeä 2cben§

blut biofj SBarme.

1802 £$n ber gubitr) getane icfj bie £t)at eine* 2BeiBe§, alfo

ben ärgften Kontraft, bie* SSoEen nnb Wid)t4Uinnen, bieS Itntn,

toaä bodj fein ^panbetn ift.

b. 25 SßoöBt.

>8o3 Jgdl blätterte eben in einem SBanb älterer (Mebid)te bon mir,

bie nodj in Stttfjmarfctjen entftanben finb, nnb fidj, mannen

1797,3 bringt [un] L799, 1 ftentben üdZ
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befferen jum £ro|, bie icf> uerniditete, unter meinen papieren

erlialten liabeu. Tics ift bie gräfjtidjfte xHrt, in bie Vergangen*

beit prütf $u bliden; man icliant in'3 (fuge nnb immer ©tigere

liinein nnb ber Säugling mit bem ^utfertappdien idilieBt bie

Sßerfpectiöe. (Sin ©rauen padte midi bei meinen Werfen, bie

bodi eine ;,eit erlebten, um idi fie nidit bion madite, [onbera

iup jie mir and} gefielen. SBürben mir j[e|t bergleidjen Sadjen

borgelegt, jp mürbe idi auf böHige ^luppteu^ beS 33erfaffer3

fdjlieften ; mit Unredit, beim idi bin bpdi 511 Crtiua-? gekommen

!

1804 [257] 35ie neueren l'nrifer Judjen bai Ökmütrj tpppgraplüfd)

auszubeuten.

1805 Tie Sßoefie ift bie 2dimiut'e be§ ßeben§, bie ftuuft, un3

über unfere xHrmutli \\\ tänfdieu.

b. 19 Sßobbr.

1806 ,\>eute i'iadmüttag tag id) auf beut Sopfw nnb la§ £)off*

manne ©liniere be§ £eufel§. ÜDlein Keines £uiubdien lag bei mir,

fein ftöpfdieu auf meine güfse fegenb; e§ fdilief nnb träumte,

tuurben bie träume §u äugfttidi, fp tuedte idi e§ burdi Strei

dicht. 3)o6ei tarn mir mein Webidit: ftitlfte» 2 eben, ba§

mir immer uidit fertig fdiien, in ben Sinn, nnb icfi almte

beu 2dilur,.

1807 ©ine Seele, mie ein 33arpmcter.

b. 23 «Robbt 1839.

x8o« £>eute Sßormittag bei xHffing einen ©efudj gemadit. ^di

t)ätte el nidjt getrau, märe bie £pctpriu nidjt fp franf gemorben;

L806 die l);itcii von Bebbel selbst verwechselt 5 vgl.

Vll S. 140 1807 ein [lltifrojcop?]
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au§ bcn (Srünben, toeü man box 3 ^safircn meine (Sinfüljnmg

abgelehnt cjatte unb toeü ich, bcn Stnfdjein bermeiben toottte, a(§

fet) e§ meine Sttftdjt, Slffing für feine är;,tlid)en Semfiljungen mit

^öfttdjfeiten j« befahlen. 3|etrt ift* uatürlid) ein 8tnbexe§. (5r

ift ein bortrefflidjer Wann, ber gteid), mie id) ifyn lennen lernte,

tum mobtthätigften (Sinbrud anf midj madjte. SDie &inber finb

gebttbet, aber affectirt babei. £a§ Qkfbräd) fam auf ®u$lott)g

Stüde. ßkbanfen bon mir: Steigerung ift bic Scbem?form

ber Swift. — föö ift natürlid), bafj ein Sölenfdj nicht mie ein

231att in ben Säften herum fegein, bafj er bcn (Stamm, auf bem

er mitdj», lennen (erneu teilt; bie $ft ee (bafc 9tid)arb feine

9Jhitter fucht) ift batjer allgemein menfdjlid), aber bie StnSfuljxung

ift rein nobettenaxtig. (Sin factum, feine §anblung. gxage:

barf man beim unter gegriffen Umftänben feine ÜUcuttcr uid)t

bexadjten? SSenn bie Sabb iljren Sotm fo empfing, fo tjattc

er, ftatt be§ früheren Sd)iuer5e§, feine 9)hittcr nid)t 31t fernen,

je^t beu größeren, fie 511 lennen, unb mußte fid) in froher

(Sntfagung §uxücf ,iicl)en; bafj er nad) einem folgen ©mbfang

bic§ nidjt tl)at, rechtfertigt ba§ benehmen ber Sabt) bottfontmen.

So, teie id) e§ anbeutete, aufgefaßt, bafj im ginben ber 5-hirf)

liegt, unb bann eine höfjcre Stuägteidjung fjerbei geführt: bol

märe grofc gemefeu. Sftun ift'3 — ein btofjc» 91bfbeifen! S)ie3

s4>od)cu auf bie papiernen 3)ocumente, ber 9Jatur in ber

Sabt) gegenüber!!! 2)ie böl)ere StuSgteidjung märe fo berbei

311 führen gemefen. ®er Söhnt jeidjnet fid) au», fo fet)r, bafc bie

SäJhtttex it)n bereden unb fud)en mufj.

1809 Gin (Stefidjt, mie ein Spiet harten.

180^,5 in der Krankheit vom Juni 1839 13 Savage

Beff. £ie — mufj a. R. zugesetzt 1809 und L810 oeben einander
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1810 ©ott läßt ficfi tttdjt malen.

i8n [258] ©djmerg unb ^reube f inb toeniger, abS fie bebeuten.

Ter Sdjmerj ift ein üBorempfinben unenblid)cr Qual, bie greube

ein Sinnen überfdnuengücber SBonne. Sie ÜDiogftdjfeit bei Sdjmer5e3

beutet auf ein tiefet SDinfterium in ber Statur.

1812 Gin berliner 8lrjt fjat über bie mebieiniid)en SBirfungen

bc§ ©tjafefpear gefebrieben unb eine SDfaffe uon &ranfb,eiten

aufgezählt, bie btofj üon biefem Siebter Ijerrüljrten. (Jahnens.)

1813 2)a§ 2tuge ift ber Sßunct, in meldiem Seele unb Körper

fidj oennifdjen.

1814 ©toden in ber SBruft.

b. 23 sJcoübr.

181 5 ©eftern 5(benb burd) 2türm unb Stacht ber ©ang über

ben Söatf. $ütf ber Üombarb^brüde ftanb ich, , unter mir bie

fdjroaqe, braufenbe Stifter , öor mir ben tum ben öantpen be§

$uugferuftieg§ umidiriebenen Sicfjtfrei^ unb bie Aceupalafte im

SBaffer. ®ie 3d)ilbu>ad)e, bie mein §inemfc§auen in bie Letten

bemerfte, ftanb auf bem Sprung, mich, ^urüd 511 rjatten, fall»

id), roie ich,
sJFciene 311 madjen fdjeinen mogte, hütein fpringen f fite.

1816 SDal gemeine Xatent, 3. 23. ba§ ©uijforofche, ift ber s
}>oefie

am fernften, menn e§ itjr ftofflich am näcbften ift.

1817 C, mie begtüdt ift, tuer ba§ ©rofte fchauen taun. (5$ ^icht

in feine eigene 23ruft ein.

1811 vgl. „Die doppelten Thränen des Menschen" \'l S. 338
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b. 7 Decbr.

1818 ße$tex SBefud^ bei @m$foto. ©oppelfriebridjSb'or Honorar.

„^liin fcii e§ nidit gegeben, fid) im Wefprädi fo au^uftrömen,

in [einem ©entütf) liege baS nidjt, bie Stheilnafime tiabe er

bodj it. f. to. £jdj iaÖ tc iftm , bafc id) ihn bei nur p feben er-

wartet babc. „@r treffe feine greunbe nur üftadjmittagS um 3,

um 5 5ietje er fid) frfjon toieber in fid) felbft jurücf, id) werbe

e§ ja nidjt fo conbentionell nehmen u. f. tu.
s-ßot mir toieber

Sudler jum 3xeeenfiren an, bie id) nahm, rccU e§ bie erften bon

Skbeutung waren, bie mir in ber Sriti! borfamen: Gliniuiffo-S

Sebeu u. f. m. 3d) &fte° nur einen Slugenbüd, med er febr bc*

febäftigt mar, unb nahm bie fefte ttebergeugung mit mir fort, bafj

er toeijj, roie id) über feine Dramen benfe , unb bafs er jct.u

gegen mid) eingenommen ift. Q* ift mir lieb, bafj nur uni

jct.u Eennen, e§ ift mir aber leib, bafj er c§ öon Wilil erfahren

tjat, unb biej muH er, beim nur Wihl unb Assing* feiinen meine

Urteile über ir)u , unb bei Assing mar er, toie er mir beute

fetbft fagte, bor 8 333odt)en §um legten sDca(. Surad) oon meinem

SRubin, ber Slnfang fet) febr frifd), ba£ ß-nbe fjabe er, ber un*

bcutlidieu .\>aubidn'ift megen, uidjt tefen tonnen, mollt' Um aber

bod) begatten.

i8i 9 [259] Güfc träumt: fie fei) in einem grofjeu graitfigcn Saal",

brei Sicfjter brennen, c» ift 2£eil)nad)t*abeub, plübtid) gc()en bie

Sidjter au§, ifjr toirb uueublid) angftuoü 3U s
T)httl), ba bort fie

einen (Hjoraf unb fd)öne &ird)cumitfif. Unb in ber nädiften "Oiadn

träumt fie: fie ergähte einem SDtonne jenen Jraunt unb biefer

fage 511 ibr, fie möge bie SRadjt, mo fie baS geträumt l)abe, ja

nidjt öergeffen.

L818,9 vgl. X S. 412ff. 18 ..Der Rubin". Märchen VIII

S. 69 1819 vgl. „Judith" I s. [6,29
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^20 GPjamiffoS ©ebidjt: ®reu§igung hätte fo fcfjlicficn muffen,

bctfj ber ftünftter, aU man fiel) feinem £>aufe mit ber öorbeer*

frone uarjt, au§ feiner äßerfftatt Ijerbor tritt unb Stilen ben ge*

freugigten Jüngling geigt!

1821 Gin SDJenfcf), ber fid) felbft beram&ft, ber feinen Seib für

feinen <yeiub t)ä(t unb fiel) Slrm unb Sßein ablieft.

i«22 ®ie (Sefcrjicrjtc ift baö Seit, ba§ ber (Strom be3 8eben3 fiel)

felbft gräbt.

1823 £>a§ ©ute felbft fann geinb be§ (Muten feint, bie Sftofe fonn

bie ßilie öerbrängen motten, üßeibe finb errftengberecfitigt, aber

nur ©in§ Ijat Triften,',. ©0 entfielt ein frampf um ben Wo*

uient, bo§ (Stutgc muf} fiel) feiner felbft entäufjern, um bo§ ßeit*

Hebe ju gemimten, Sftefignation gilt nidjt, benn e3 beifit auf

SBirlung SSergidit leifteu unb SBirfung ift baö 93efiijtf)um ber

äßeft, SBirfung ift ber Tribut be§ (Singetnen an'§ Stilgemeine.

Stuf biefem SBege fann bie höebfte Sragöbie entftelien.

1824 ®aö Stuge: ein SSerlteinerung§gta§ nacb, innen.

Goiuiabeub b. 15 ten Secbr,

1825 (Snbliet) einmal toieber eine Scene an ber ^ubitl) gefdjrieben.

Qm momentanen SBa^nfinn fagt fie jur ÜDlirga: fag' bu mir,

wa§ iel) fenn foil! 2)a§ half idj für gut. 9)cel)rere ®ramen

getefen in biefen Jagen. ®op()oni3be üon £> a f e , ccfjt öfter-

reiebifeb; 3iom unb ftartbago, in Butter aufgebraten, ungefähr

fo, nrie ein -Tiger, ben ber (Sonbitor berfertigt unb ber auf ber

L820 „Das Crucifix" Hempels Ausgabe I S. 37G '

3 Wien

über ilmen 1825, lff. „Judith" I S. 73, 29 2 2i>af)ii)"üui [unll fte]

1 A. viiii Ilakes „Sophonisbe", Leipzig 1839
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3unge au§ einanber gebt. Seipio ift orbenttidj fentimentat;

9too, ber Sftömer mar eine (ShriHotine be§ 3Kenfdjert! Stnna

95 n 1 1 c n öon SBatHinger. Srefflidje (Sittjjefljeiten, aber ba§

©an.^e ein ßuftoatton, ber fliegt, um 311 fliegen. 3Rarggtaff§

Säubdjcn non Sfarfterbam ebenfo. (>5efcf)ic^tcn, 8tnfä$e 511 Glia*

räderen, aber 8ule§ um 9cid)t« unb mieber 9cirf)tv, biefe Tidner

nmdien SBeften, mie bie ®inber Sarten^chtfer bauen, eS tooljnt

feine (Seele barin.

1826 Stottetyranb ift ba3 ©emiffen ber neueften ©cfdiiriite.

1827 ©etbftmorb ift immer ©ünbe, menn it)n eine Sin^ellieit,

nidjt ba§ Qbanp be§ ScbenS [260] öerantafjt.

1828 @Hn tobter Körper wiegt eben fo biet, lote ein feöenbiger,

bie ©ecle fügt bem ©emidjt feine Unje rjingu.

1829 28er eine Tange 9cafe fjat, tann ber bie langen SKafen

Raffen ?

.830 Xie größte $3jorf)eit iff§, gebeugt in'§ Seben einzutreten.

2>a» Se&en ift bem SBiberftreoen gemeint. SBir joden un§ auf*

riditen, fo tjod; mir tonnen, unb fo lange, 6iS nur aufteilen.

1831 S)er <Sd)lafeube ift ein in ber SBärme jerflie^enber (Si»*

friftaU.

1825, 8 f. vgl. X S. 410 f. 10 f. Hermann Marggraffs

„Täubchen" erschien 1839 12 ff. vgl. „Situationen -Stücke"

VII S. 229 1828 vgl. Bw. 1 S. 73 über Freiligrath: tobtet

ftörper, ber fid) bcfanntUd) öon bem leben b igen burd) 9Kd}t3

lmterfdjeibet, a\§ burd) tia3, toaS uufiefotbar ift, burd) ben Ite*

(ebenben öeift.
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1832 2K§ icf) in meiner ^ugeiib äum crjlen
s
3ftal SBranntemcin

trau?, fmtt' icf) ein (Sefütjt, atö ob id) utief) in bem 5(ugcitblid

mit allen Irunfenbolbcn unb Säufern ber SBelt üerbrüberte, id)

fat) aft bie rotfjen -Kerfen unb aufgebunfenen ©efidjter. ®ie3

©efüfjl l)ab' id) nod). 2Bte lange gbgerte id) 5. 93. auf meiner

Steife oon DJaindieu nad) Hamburg, trotj meine* brennenben

©urfte§, au? ber fv(afd)e, bie id) bei mir trug, ein menig Sörannt«

mein ju trinfen.

1833 (£iucm 5M"d) aus äJfttieib im SBinter ba3 SBaffer ficbf;cifs

machen.

1834 2ttö ©rabbe roirflid) ettooS §u concentriren (jatte (im ©ottj-

(anb) ba concentrirte er nid)t.

1835 Tic jurüd gebrängte Xljrcine fäflt g(ü()enb unb ber§er)renb

in bie Seele §urücf, aufjen ift fie SBaffer, innen Jeuer.

1836 ,,^n mir plant ee, mie eine SBombe."

1837 gönnen fjeiftf (Gebären. — SBarum ift $ bier fd) 11t er 5

uid)t poetifd)V SBeil ber Sdimer', be3 4 hier* mit bem Xafemt

®in§ toirb, weil bo§ £f)ier, bo§ j.
s
-8. an einem lieber leibet,

nur ein lebenbige» gieber ift.

1838 £td)ten tjeifjt, fid) ermorben.

b. 22 Decbr.

1839 ©inen unenb(id) gütigen, liebe» unb tljeilnalmtuotlen Söricf

Don 9touffeau3 Sdnoefter erhalten, ber mid) tief gerührt fjat.

£abei fein Portrait, aufjerorbentlidj gut getroffen, mie er a\\%*

1832 vgl. VIII S. 388, 23 1835 vgl. VI S. 377
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fall, meint er fidj gan^ in fein QjnnerfteS berfenfte. $)a3 madit

nücl) glüdlid)! Hub mit meiner ^jnbit^ geht'S licrrlid)! 5)ie3

ift aber audi mein 9tönter$ug: mißlingt er, fo-ift'3 au§ nur immer!

ia4o 3)ie 2?Aü()nad)tsmujtt'anten , bic „9hm bautet alle ©ott"

Olafen. (Sin Keiner Snabc fnnunclt, alv er eine Ihür über-

fd)tägt, gie&t tönt her Qsine mit bem ,\>orn einen ©tofj itub fagt:

t'auuft bu uid)t fekn? ®onn 6Iäft er fort. (Sin Breiter greift

mäbreub be§ SötafenS einem Söläbdjen an ben .vuntern. Slnbere,

bie, beoor fie anfangen, ficb, erft bie £mnbe toarm frfilagcn.

1841 Sötutfontdinen.

,842 äBafcrfieü ift ber Sßunct, mo (glaube unb ÜEBtffen einauber

ueutralifiren.

[261] SBetfjnadjtS-Sl&enb 1839.

!843 @§ ift öier Uhr Sßadjmittagä , ber Sftegen fauf't, Sonnen*

ftralen falten binburd), ein J>Tül)ling«nicttcr. £jd) Nomine eben

cm§ ber ©tabt jurüd unb habe mir 9toöaft3 Sdjriften geholt,

Kaffee fteht auf meinem Sifd), bie aufgefd)tagcne Söißcl unb meine

$ubit& liegen bor mir unb feit brei Sauren 311111 crften 3Kot

mieber merb' id) btefeit SIBenb auf eine fd)öne SBeife feiern. 3fdj

fjabe ein ÖJefülji, aU Ijätt' id) ein 9t e d) t jur grenbc, unb bann

bleibt bic grcube felbft nidjt au§; in meiner Kammer ftchen bie

puppen, üttüffe u. f. tu. für bic beiben Keinen SKäbdjen im ipaufe.

6 in tyaac 3 tun ben fpätcr.

1844 äftein eigner ©eift bat mir uod) fdjriett ein fdjönel SEBeifj*

nad)t§gefd)enf gemacht, eine Scene an ber gubitlj.

1841 vgl. 1097, „Aul woif VII S. 340 und „Judith" I

S. 17,28f. 1843,7 habe [audjj
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SKbenbS um jjroötf Ulir.

1845 S)a§ nenne id) bämontfefi. Ten legten 28eiljnacf)t§ "Jlbcnb,

ben idj überhaupt feierte, berlebte id) mit x'llberti jufdmmen bei

©üfe. vumte mar id) mieber bei ifir nnb fie überraiebte inid)

auf bie rütirenbfte SSßeife mit faft allein, roa3 idi mir münfcrjtc,

ßtoeil c-5 mir febtte nnb idi ben ÜDlangel fcfimergtid) empfanb.

SWadjbem mir gegeffen nnb fdjönen Sßunfcfi getrunfen Ratten,

jagte fic ]\i mir, jte babe nodi f§fyoaä auf bem |>er§en. l'copolb

X'Ubertt fet) beute äJlittag bei ibr geroefen unb merbc fie morgen

9?ad)mittag auf längere 3°tt befnd)en ; ftcittc fei) fic ju 6efdjäftigt

*o geroefen, um um lange bei fiel) \n feben. Sie bcfdirtcb mir

ibn, ernft, nodj nie! Ijagerer, aU fonft, feft, im Sbredjen niebt

fo fabc, jonbern entfefiieben nnb benimmt. 8tf§ fie it)n gefragt,

ob er nidit ju mir geben mürbe, bjabc er geantmortet: ate toa§

er bor midi treten fotte. 333ie fie bon meiner fdimeren ttrant'*

i~A)Q\t gcfprodien, fen er gong blau gemorben. SSor beut Portrait

meinet greunbeS babe er lange geftanben. ©r Ijaöe fidi aller-

bingä alte 2d)ulb in jener fc&TOarjen Sacfie beigemeffen nnb feine

>>anblnng-?meife ielbft btabolifdi genannt; aber, id) t)abe mir and)

gar nidit bie sDcübe genommen, it)it anhören. Tarin bat er

:''oKecbt, eine Sadje, bie nur eine Deutung erlaubte, molttc icf)

nidit mivsbeuten (äffen; and) uerfnebte er nid)t ein einziges ffllai,

etliu» ]\w (intfdmlbigung für fid) anzuführen. Tann bätte id)

ibn nid)t allein liier, fonbem and) in Titbmarfdjcn an ben

oranger geftellt. Ta* ift utd)t mabr. v

Jiadi Titbmarfdicn fdmieb

25 idj an alle meine greunbe, ban id) mit ibm gebroeben, bafc idi

mir aber bie ^crpfliditung auferlegt babe, Sftiemanben bie (Srünbe

luit^ntbeilen nnb batf id) barjer lieben bäte, mid) mit fragen ]\\

berfdjonen. Tem .Slirdifinelfebreiber Vn>>. beut idi ihn al3 Sdjreiber

empfohlen batte, fdirieb id) baffelbe, fügte jebod) binui, ban id)

1845,28 vgl. Nachlese I S. I6f.
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il)it bitten muffe, mehtc (Sintbfeblung ntd^t weiter p Beriuffidjtigen 30

unb nad) feiner eignen Stcnntnifj bon Stlberti ju berfaljrett,

5)ieS nutzte id) ttntn, bo e§ fid) um eine ^nfteuung in öffent*

lidicn ©efdjäften fjanbette. Wacker einem anwerft berfdjwie*

genen 3Renfd)en, thjeitte id) eine bon ber 3)octortn, ©rabenljorft

unb mir untergeidimete treue (SefdjidjtS * ©rjä^ümg mit, um mid) 35

bagegen ,51t fidjern, baß 2ttberti, ber mid) bicr fo gräulid) ber-

länmbet battc, mid) md)t and) bort oertäumbe ; id) legte ibm

[262] aber h\§ §um Sßunct ber 9cotl)mcl)r ^eiliges ©rittfdjweigen

auf. AM er ift bic &ad)t atterbingS, Wie id) mit SBefümmeraifj

bei meiner Sftücftunft erfahren mufjte, befannt genug geworben, aber 40

nid)t burd) mid). £iees hätte Sttoerti fidi [efljft innen mögen, Wenn

er bcbad)tc, halft .Taimens, bic Toct. Schoppe, Gravenhorst,

Laisz unb 9lnbre bon born herein im ©eljeimnifj Waren, ^d)

habe faum meinem Jyrcuub 9touffeau ba§ OTerattgemeinfte mit-

gctlicilt. Sttir fommt e§ bor, al§ ob 8tfi>. nodi je|t mit mir <5

muten mögte; boi tbut mir leib um ibu, benn e§ jeigt, bafj

er innerlidi nidjt Weiter gefommen ift, al» ba§ äufjere 3d)icffat

ibn ftiefj. lir muffte, auf bic ©efahr bin, übet aufgenommen \n

Werben, gu mir fommen; bann tonnt' id) ibn achten, (rrfdmttcrt

fjat midj§, baß er fclbft befannt bat, wafmfinnig getoefen 511
50

fct)tt. ®te Situation, in ber id) bin, ift bic fdmnerigftc ; fein

früheres SSerfaljren gegen mid) erreichte ben aufjerften ©rob ber

Sfäeberträdjtigfeii unb ber Jycigbrit, fdjwieg er boeb in einer

großen SBerföfjnungSftunbe, Wo er fühlen mufjte, bnf? id) eitles

bergeben tonnte; mit biefem 8d)leidien unb 2lu*l)ord)cn, Womit 55

er fid) (ilifeu nähert, fann id) and) jebt nid)t aufrieben febn.

Xeunod) — jiefji mein ^>er§ mid) ^u ü)m unb e§ ift mir ein

1845, 35 diese Aufzeichnung ist nicht erhalten, wir sind über

Albertis Intriguen nicht unterrichtet 43 Laeiß, der Besitzer

einer Leihbibliothek 46 rcdjtcn [unö]
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fettfam betTemmenber ®ebanfc, baf? er brüte feinen 2£eU)nad)te=

abenb mit mir in berfetben ©tobt oerteot.

i846 fieben ift ©rlüadjen.

1847 %m Sehen barf man ben £ob fürchten, nur nidjt in ber

3ltyt bei £obei.

1848 gtoei ftänbc tonnen fid) moht faffen, aber bod) nirfjt in

einonber bertoadjfen. So gnbibibuatität §u gnbibibualität.

1849 ®ie ßieoe ift ber Sern bei 9Kcnfcf)cn, fie barf beifjafo in

ibrem gefunben 3uftanbc fo toenig jum ©egenftanb ber Xnr»

ftettung gemadjt werben, Wie etwa offen unb Srinlen.

b. 26 Sccbr. ^meiter aSeU)naä)t§tag.

1850 ^rf) ftefj Sttherti burcr) Qplife grüben unb ihm fagen, bafj

id) üjn fejjen iootle. SBietteicjjt blatte id) ei nitfjt tljun fotten,

aber idj lonnte nid)t anberi. Gr fam, id) mar bei ber ©octorin

ödjobbe unb mürbe geholt. @i mar bämmerigt, er ftanb in

meinem gimmer, mic id) Ijereintrat, er fagte Sftidjti, id) fagte

guten §Ü6enb, SWBerti, bot üjm bic |>anb unb tub ihjt -jum ©ifeen

ein. (gleichgültig * allgemeines Wcfurärf) über bic ©rleoniffe ber

let.Ucn ^atjrc; tieferei (Singefjen mar mir bei ber nur mit ÜDftilje

beberrfcfjtcn inneren Bewegung nierjt möglich, audj mar ba$, toa§

er bor§uoringen battc, :,u bebenfüd). darauf rettete [263] id) ba§

(5$efbräd) in bie öiteratur t)inein. (iublicb, nad)bem mir beibe

Wieber ruf)ig atmeten, ging id) mit (£rnft unb 9(ufrid)tigfeit

auf jene Slataftropfje über. %d) fagte, id) erwarte, batf er nid)t

1846 ift fgeiftigcsj vgl. „Judith" I S. 47,2of. 1849 vgl

„Genoveva* 1850 QtDeiter nach (Erjter 1850, 1 (Stifc [fagenj

5 fachte [tfjm] 11 nad)bem [id)]
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mit mir merbe recfjten Wollen; ba% id) in jener ©ad)c SßidjtS,

gor s
Jcid)t«, bereue; bafi icf) fie föngft aU bftjdjologifdjeS Problem

betrachtet tjabe, baf; er jebod) nur bann mit Shilje auf bie 9Ser-

gangenheit ^urüdblidcn Dürfe, menn er ber ;>ufunft geroifj fei),

unb ioenn ihm ba* einmal (Mefd)ehcue cü§ ctma§ ttntnöglidjeS

erfdjeine. @r gab ba§ 51t unb tooffte in ber 5eI6ftan!Tage

meiter flehen, at§ nöttng; jebod) tonne er mir bie SSerfidjeruhg

geben, baf} er nie gegen mid) fabalifirt, fonbern eigentlich, nur,

um bie eine Süge §u retten, alle übrigen binju gefüllt liabe.

S)a§ berftanb fief) orjncfjin bon fetbft. Ucbrigen3 mar er gan^,

wie efjentafö ; noch, baffclbc @5cfict)t, in bie Sänge gebogen bi§ jur

Sßerjerruug, aber bon fdjöncn öligen erleudjtct; gebcl)itt im ©pre*

dien, oft bermirrt in (Mcbanfen unb s.Hm?brüdcn ; §u beweiben.

®ie§ folt burd)au§ fein Urtrjeil, nur eine bortäufige SBemerfcmg

ferjn. grage an mid) felbft: barf ict) (Sünem Hergeben, beut id)

nidjt gau
(5 mieber bertrauen fann? Unb fann id) il)m ganj

mieber bertrauen? 9)£ir ift ba§ .'oatbc in ben SBerljältniffen mebr,

aiö jutoiber, e§ ift mir unmüglidi ; unb fo fd)cnfe id) and) SHberti

neue§ Vertrauen unb fbredje ot)ite 9vütft)att, gefteru Stbcnb nutrbe

id; jebod) t)in unb mieber burd) ein ^ufammenfdinubcrn über

bie ftcdljcit be§ (Sefagten unterbrochen, ha* mid) berbammt.

1851 Unc()eüd)e ©ntbfinbungen unb (Gebauten.

1852 ©eifter beilen fid) am Cinbc and) l)omöoocitl)ifd); roa§ ©neu

frant madjt, mufi ilju mieber gefunb macben \u\i> bie Sranf*

()eit ift nur ein Uebergang jur Okfunbbcit.

isfiii, 11 zuerst mir glaube redjten 311 fönnen 16 bereue;

[id) rt)iobcrl)olte öie Dorgänge in aller Kürße unb jagte il)tu, baf; er]

baf} 32 übrigen [gejagt] 2s barf nach !ann :m ba§] ber

nach L852 ein Absatz: (Butjforo fommt mir, rote (Einer uor, ber

Kornjäcfe auf öer Kaffeemühle burd)malen anll. vgl. 1865, 81 f.
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1853 Steügion ift bie Sßfjantafie bcr Wciifditicit , ba§ SSermögen,

alle 3S}iberfprü cf) e nidjt aufgeben, fonbern 51t bernetnen.

1854 &a§ Seben ift nie (Stoaä, e3 ift mir bio Gelegenheit ,51t

einem ©üüa§.

1855 S3ei ©etegen^ett bcr ^nbttii. $5afj seugenbe nnb ctnbfangenbe

Slraft 23eibe notfjtüenbig finb. Sonft märe e§ mol)( beufbar, ba$

bie 5catur ben inenicf)[id)en Drgant§nut§ [0 eingerichtet iiätte, baf?

bcr 2Kenfdj fetne§ ©letzen au3 fidj felbft burdj ben bloßen ©c*

bauten erzeugte.

[264] b. 27 Decbr.

1856 Sllbertt bat bie SJJadjt bei mir §ugebradt)t. 6t (\ab mir

fein Sagebudj, jtoei midi betreneube Stellen beilegten midi auf'-?

£ieffie; fo bätte er bon mir nidit fbrecfjen bürfen nnb toenn idi

ber armfetigfte ©efeU getoefen märe, fo burfte er bon einem

SJienfdtjen nidit foredicn, an beut er fid) fo fcljr berfünbigt b/tttc,

nnb eben belegen nidit. S^age: ob e§ nidjt babnrd), baß er

mir felbft fein Sagebudj gab, ausgeglichen hnrb? $$on Gliic

fpridjt er auf§ SBefte, loa§ ibm $ur (ibre gereift; and) Graven-

horstS, Alera nnb Ruberer gebenft er, meiner nur, meun id) d)n

gelobt fyabe, ober meint er SBtttereS über mid) fagen tarnt, nie

ermätmt er meine-? bodj untäugbar großen ®inf(uffe§ auf feine

SluSbitbung, nie unfrei früheren ^reunbfdt)aft , nie feiner SReue,

bie frcUidj nidjt negatib, foubern bofitib fei>n fo((, bie midi aber

bodi mabrlid) nidjt fo (eid)t berbauen burfte — gräjjttcfj!

$dj fonnte bie ganje Wadjt uid)t fdtjiafen. 2lnt SDlorgen fragte

idj ihn, mos er über Jahnens beule. Sei ber 2tnttt)ort fdüen

er fid) etma» 51t minben unb 511 brütfen; aU ich ifjnt bie§ offen

1854 vgl. „Judith" I S. 47, 20 f. 1856, 9 über Ahlers

vgl. IX S. XI

.fteßbfl, 2agc6üdicr I,
37
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bcmcrftc, meinte er: er Ijabc in jenem Vcrfyättnift immer nur an

ntid) uub an feine 2d)iilb gebadit, nie an bie pfäfiigcn SBcrt*

jeuge. $d) jagte U)tn, trenn J. feiner äKatmeSpflidjt gemafj iljm

cvftärt fjätte, baft er bie £üge nidjt unterftü|jcu motte, fo mürbe

bie &ad)e nie fo gefommen fetjn, id) mürbe Me§ rerjie^en unb

er meine gan§e ^ufunft geseilt Ijaben. @» ift maljr unb eS

fd)ien ihm 51t ergreifen. (£r fagte mir : er b,abe bantahS in feinem

Tünfet geglaubt, ntid) 311 überragen, unb fet) fyierin oon J. bc-

ftärtt morben ; er tmbe in mir ba§ 23eftrcben , '(iß cinftmeiten

nicber^utjaltcn
,

,yt erbtiefen gemahnt; Jahnens babc ntid) aud)

unter il)tt gefteüt unb in tiefer Schiebung aftcilt fet) J. if)in

angeuet)tn gemefen; feinen Vertrauten f)abc berfclbe aud) in

ber 9J(iffiou*fadje abgegeben, ttjbrigtc ^cbcmoötauc ()ätten fic au**

gel)edt u. f. m.

857 $>er bramatifd)c ^ambu* ift ben beutfdjen Xiditern meiftenS

nur Gelegenheit jum ©ünbcufaU be§ ©ebanfenä, ber mit fid)

fctbft 31t fofettircu anfängt.

1858 $)er ®eift foft ben Störrcr bttrd) ben (Mebanfcn rentierten,

ber Sßenfdj, ber ftirbt burd) ben btoften ©cbanfen, §11

ft erben, t)at feine Selbftbcfreittng uodenbet. Vielleicht gelingt

biefe Aufgabe in einem t)öt)eren Streife.

1859 [265] 9tücfMicfe auf bal frühere SBerljättnifj mit

Sttberti. ^ette erfte Jpeud)elfcene in Xithmarfdieu , mo er fid)

ftelltc, alz ob er ba§ ©ctb, ba* er nie befeffen, jurürfgetaffeu

tjättc unb mo er fid) 35 sDf# rou mir anzahlen lief}, bie id)

nie jurüd er()iett, uub bie er meiner armen lUhtttcr entzog, ^u

Hamburg: oll er mid) bei Gravenhorst auf t)ämifd)e SEßeije

megeu eine§ nnfdmtbtgen ©pafjel als Sügner barftelltc; als er

1858 vgl. „Judith" I S. 48,

5
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auf Gr. 3i'limcr fcxgte : bie Doct. fyctbc gcfagt, e§ tbäte ibr

leib, baf, fte fid) für mid) bemüht fjabc, id) bcfäf^c 9Hdjt3, a(§

Wutmüthjgfcit; afö er in jener großen SßerföljnungSftunbe , wo

er fdjou bie gange Sünbe auf ber Seele tjatte, fdjmicg; aU

er be§ 3ftorgen3, wo id) fd)on 3ltte§ wufjte nnb id), mid) bor'm

Spiegel rafirenb, gu i()in, mit it)iu nod) eine fetzte ©rüde gu

bauen, fagte, id) motte bod) mit ber Seh. fprcdjcn, mir baboit

abriet!); all er fpätcr, nadjbem 2lt£e§ unter un§ abgelten mar,

midj um (Mb aufpradj, loa§ idi abfdjtug, med id) wufjte, bafc

c* iljnt an 9tcifegelb nidjt fehlte; atö er barauf gu Gr: ging

nnb uon bicient einige Tritte! erbettelte; afö er bann mit ben

fatbungSöotten SBorten oon mir fcfjicb : er rjabc nod) einen

^itnjd), baf, e3 mir gut getjen möge, ©eine Sift, mid) au3

beut gimmer fort gu fd)Wa|en, als id) mit Jahnens, ben id)

erwartete nnb ber jene Steuerung ber $)oct. i()iu mitgett)citt

ljabcn foütc, reben tuofCte!

b. 29 Decbr.

:86o ,'pcutc morgen fagte Sftberti gu mir: er (jabc feine (Stellung

in Fr. aufgegeben. Seine Slbftdjt fet) gemeien, mit feinem in

einem l)icfigeu ©efdjäft angeftettten ©ruber nad) Gngianb gu

gc()en, fein SBruber tonne ihm aber wegen 9JUttettofigfcit nid)t

mitnehmen. 9cuu motte er fid) um eine Sdjutftctte bemühen

nnb t)offe, bagu burd) bie Ganbibatcn Morart nnb Brauer gu

gelangen. Gsr i)abe mir bieS Sltte§ uid)t gteid) mitgeteilt, ba=

mit id) uid)t Ijätte glauben mögen, baft er nur gu mir tämc, um
meine .ftülfe in ^lufprud) gu neunten. %d) antmortete ifjm, baft

id) ba-5 aufgeben feiner Stellung in F. bebaueru muffe, bafj ber

Sßlan mit (iuglaub, mo er, of)ite (Smglifd) gu tonnen, Unterricht

im £eutfd)en i)attc geben motten, gang unausführbar fei) uub-

bafj ber anbere, obwohl an uub für fid) nid)t eben übel, c§ bod]

1860, 2 Friedrichstadt, Albertis Heimat
20 <
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burrf) bie Sßerfonen , boren llnterftüjjung er ltadjjucfjcn moitc,

werben ntiiffe. %$d) muffe bgrau§fe§en, baß er, wenn foitft feilte

Üleuc unb ©inneMnberong eine cdjtc wäre, fx»tcf)e £>endjter, ftrie

biefe SDltjftifer unb frommen bort Sßrofeffion beradjte; loie er

nun biefe Söeradjtung mit bem ßlmpfangen üon SSorjftrjatert 51t

bereinigen gebenfe? — Qct^t fef>e id) unb mit mir Güftfe, bafj

SHIeä, roa§ Stlberti ju un§ gefagt unb \üü* er getrau fjat, be-

rechnet fet)it tan 11; unb fetbft, wenn er jc^t nidjt beredptet

—

U)ül)cr bei ißcrljältuiffen , wie er jie ficr) 31t bilben bcabftdjtigt,

greiljcit §ur Sugcnb?

[266] b. 30»en Decbr. 1839.

1861 S33ie foll bie Siebe jum ©djtcn fid) äufjern, toenn nid)t im

<paf; gegen baä @d)icd)te? Qn s2lnlaft beS @efpräc$3 über Schiller,

woburd) bie Sirdjenrät^in fid) berieft fanb.

b. 30ften Decbr 1839.

!862 Monte äßittag bie heften S^odjricrjten uem ber Grid) au§ Berlin.

©ruft an mid) unb Sitte um fdjnettfte ©cubuitg be§ 9ftanufcrtyt§.

®ie ©ad)c mürbe mir met)r greubc madjeu, wenn id) mid) ben

goberangen bc£ Xt)cater§ beffer geroadjfen toüftte. @» fomnit

mir fo üor, aU ob mein ©tücf unauffübrbar fei). JpotoferneS

3. 33. mirb getopft. 2Bic fott ba» gemacht toerben? 3ott man

immer einen wirtlichen ©ünber in 33ereiifd)aft galten, ben man

at£ §o(ofcme» eintreibet unb ben nun bie 8d)aufpielcrin
,

ftatt

bei? ,v>cntcrc>, bnrd) baä SBeil turnt Sehen §um £obe bringt? SSor-

()cr gelji Subita mit .\>oi. in bie Kammer: mirb bai Sßubft*

cum uidjt Indien V Unb r)at c§ nid)t 9tcd)t, 5U ladjett? Tic

1861, 3 Kirchenrätin Lina Reinhardt 1862 bezieht sich

auf die von Frau Stich-Crelinger erwartete „Judith" 10 die

Scene wurde dann geändert, vgl. I S. 41'JtT.
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Sßoefie null idj töofjl oertreten, aber i>a? i&ljeatralifdje inacfit mir

grofje ©orgen.

i86 3 Ttaxt ntadit e§ beut 2ftenfcf)en jur Sßflidjt, bau er ber*

förmlttf) fetm [off; idj mögte fragen, tote meit er ein 3ted)t

bagu bat. (iine marire, tiefe SSerte^ung trifft ja nidn ben ©in*

jetnen blofj afö $erfonlid)feit
, fie trifft ifm jugleiclj afö 9?e*

bräfentanten ber allem äftenfdjlidjen ju örunbc (iegenben $bee,

nnb biefer ^Dec barf er !JJidjt§ berge&en. Wk ber Sßerföljnung

mit ©ort nad) djriftlidjen Gegriffen bic aufrichtige SBeic^te nnb

biefer bic Grfenntniß ber Sünbe nortier gefjen muf?, fo gilt bie*

andi bei 2lu§föKjnung ber ^nbiöibualitäten unter einanber. £ie

©mibe ift eine Jobeeimtnbe, bic ber SOJenfct) fid) fctbft fcfjlägt

nnb bie nur babureti, bafj er fie fiefjt, geseilt tuerben fann. 3$
barf meinem geinb bic ,\>anb nidit et)cr reidien, aU U3 bic

feinige mieber rein ift; mer Vergebung annimmt, olme fie ,511

berbienen, frebeli gegen ba§ Jper& mic man in ber Siinbc gegen

ben fjeiligen (Seift am (Seift frebett. 3)ie3 ift ber äufjerfte Sßunct

fitttidicr SBerberbnifj, unheilbar, $?nodjenfrafj, SBernidjtung.

1864 Tic ßef>re ber fatliolifdien ftirdie, ball bie Jngenben ber

fettigen afö Ontabcnfd)a| ben ©laubigen §u Ohitc fommm, be*

rut)t auf einer für ba» ©eiftige gezogenen Konfequenj bei
S

-IV*

griffe nom (figenttmm.

[207] b. 31fte« December 1839.

1865 9Kit eth)a§ größerer ©erüljigung, mic fonft, fann idj bie3*

mal ben galjreä * 3fi>fcfjfofj machen. Tic Wütffclir bon äJiünrfjen

nad) Hamburg tmt fid) al§ burdjau§ uuedmänig ermiefen; id)

ftel)C nidjt metjr fo ifolirt ha, id) fjabc ju Literatur unb ©e*

1863 vgl. 1794, 57 f. und „Die Gränzc des Vergebens" VI

S. iii 1863,14 berbienen, ^begcfjt bic Sünbc tot] 16 vgl. 747
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feflfdjaft ein SSer^cECtni^ gefunbett unb barf mit bem (Srfotg, ben ß

id) in jcbem biefer Greife fonb, fetjr aufrieben feun. Slit ©e<=

biegten finb 24 entftonben; barunter ba? Sdjcibetieb; Sonne

unb @rbe unb ba§ $atcr Unfer. !gn ben Telegraphen gab

id) : ein ©emötbe bon 9#ünd)en, ba§ meinen eigenen SBeifaft, ben

e§ nicfjt t)at, entbehren fann, ba e§ ben be§ SßuMicumS errjielt; -?o

Sftecenftonen über ©cbidjtc üon SBleffig ; 8ocrate§ üon £cinfiu§;

(Shnerid) Jöfötn, Sirama; Söiffcnfdfjaft unb Uttiberfität bon

SBiebcrmann ; bie ©raittattfer ber Scheit üon Söienbarg; ©e*

bid)te bon Somntel ; dito bon g-erranb ; dito üon gutiuä £rai§.

Sßobettett üon ©rnft ; dito üon gerranb ; ©ebidjte üon 9ttinna i5

gifdjer; 33ieljöf3 <Sd)ü(er*(£oinmcntar; ©laübe unb äßiffat, Vornan

üon SBifljetm @üa§; (Sbuarb (Stfcn, Montan üon Cilircnreict)

(Sidifyolj; Gkbidjtc üon ÄMÜjelm Iftmiitemann; aujjerbeni einen

mitteimäfngeu 3tuffa$ über Literatur unb &uuft für bie ißro&e*

blatter unb jenen Prüfet, ber Ühittf'om oon beut fdjnöben ii>er=20

badjt, ber tteÖerfe^er feinet eigenen Saüagc 311 fetm, reinigt.

Qd) glaube, ben üeften jener sJteccufionen aufjer tf>rer 3lufrufjtig«

feit unb bem ßrnfte, in bem fie murmeln, einige 3elbftänbigfeit

gttföredjen 311 bürfen, ©etßftänbigleü in bem Sinuc, bafj fie einen

nid)t btofe retatioen, foubern einen üon ben beurtbeiften Sdiriften 25

unabhängigen inneren SBerttj bcfvfjcn. $)er 8lrrifel über OhtM'om

führte meinen 33rudj mit SBilljetm .\>otfcr tjerbei unb jeigte mir

biefen Ü0?cnfd)eu, ber üor ^aljrejt burd) bie $octorin an midi

getittet roorben, in einer bobeutofen Wiebrigfeit. S3Ü§ {gampt*

inert mufj id) bie ShtMtr) Betrauten, üon ber jefct jtoei SKcieso

fertig finb unb bie in mir faft bi§ in'* Sleinfte f)inein öottenbet ift.

$>iefe Sragöbie bat mir greubigfeit unb 9)hitt) gegeben; fie ift

1865, 6 ff. vgl. VI S. 153 f.; („Der Sonnen-Jüngling") VI S. 260;

VI S. 169 9 vgl. IX S. 440 ff. 11—21 vgl. X S. 353—404

12 Drama von A. Z. [Schrüer-Oeser] 23 zuerst bee GhrnfteS
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ber erfte ^-abcn bc* in mir Ciegenben v>öd)ften, ber fid) abioideln

licfj, meine gufmtft ftcfjt jetjt üor mir, wie eine neue 2Mt, bie

ssidj erobern folt. 3o toeit oon ben ^robuetionen , nun &u ben

SSer^äftniffen. SSon licet, bem id) nod) oon äftüudjen au*

meinen Scfmocf fanbte, empfing id) einen SBrief, ber oiellcidjt ba§

gunbament einer näheren Sßer&inbung Werben fann. ^d) babe

iljm nod) nid)t geantwortet unb will e» erft tl)itn, meint idi if>nt,

yonly Xireetor be§ £f)cater§ in Dreesden, mein Stüd überfenbe.

ÜDMt Gutzkow unb Wihl mad)te Jahnens midi in ber Gon=

bitorei [268] befannt. Wihl bin id) fo nal) gefommen, ab? man

ber Sdjhmdje, bie fidj für ftarf bält, foiumen fann. ^d) bin genrifj

fein S-reunb unb glaube, fein §erg nidjt fjoel) genug fdjät>en §u

45 rönnen
;

feine itenntniffe fdjeinen ausgebchitt ju fetm unb fein

SBitte ift gut, fein Talent ift jebod) geringfügig unb feine (iirc(=

feit unbäubig. Gutzkow nätjerte fid) mir Wiifang* unb mag

auf Suborbinatiou gerechnet baben; (eiber bin id) nod) immer

uid)t fo weit, mid) g(cid) im erften äJJoment ftetten ,ut tonnen,

5oiä) madjc feine gugeftänbniffe , aber id) (äffe ÜDcandjeä paffireu;

and) ift ba$ ($egentt)eü fdjtoer, um nidjt unntbglid), ba bei ber

erften 83erüt)rung , meint fie nidjt eine entjdjiebcu feinbtidje ift,

ja nur ba§ Sltfgemeinfte, nid)t ba§ SBefonbere, Ifcroor tritt. Ter

Jon, ber in: (Sötter, gelben unb £>on Ouiyottc (jerrfrijt, ift ein

55. luürbiger, mit beut Steiften, n?a§ auägeförodjen wirb, fann man

fid) befreunbeu ; ber Sötafebotu ift in ber Qftee bebeuteub unb bie

2tu§fiit)rung im erften unb gtoeiteu SSänb ift gut, tbcilmeife fogar

fet)r gut; Söetbe $üd)er t)atte icfj nod) in ÜDfündieu gelefen, ba§

erfte t)atte mid) auf ©elbftoerftäubigung unb barausB fjerüor

co gegangene ©inneSänberung, ba% jiucite auf möglid)e ()ö()ere Gott»

mitfehtngen unb Sßrogreffionen eines in ber Sßattlj unb ben Sßoöetten

1865,36 vgl. Bw. I S. 143 f. 49 ftetten [unb] 54 erschien

1838 56 ff. vgl. Bw. I S. 85
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öon mir oeradjteten poetifd)cn SalentS fdilieften taffen. 93c*

benflid) mar e§ mir freilief) gleich, afö ich bei meiner Slnfunft

oon ©Ijafefpearfdjen -u-agübien hören mufjte-, bie (Mufcfom ge*

fdjaffen haben fottte, bod) märe e§ bernteffen getoefen, §erbor*eß

bringungen, bie id) nicht rannte, a priori gu uerurtheiten unb

id) lief? bie £ad)c babiu geftefft ferm. (Suftfott) reifte nad)

granffurt ab unb mir fdfjieben, atö greunbe; er bat midi, U)m

ju fdjreiben, mal id) nidjt fomof)! unterlieft, aU e§ unterblieb.

äfteine ftraufbrit trat ein; gleid) nad) berfclbcn erfdjien bie 8te* ro

cenfion über SBtenbarg, bie ben ©ramatifer llblaub in feine

Stedjte einführt; ©uttfom fam mieber, mir trafen un§ anf meinen

SBunfdj im Stiöoti =» Sweater , er fpracb feine SBertounberung bar*

über aiiv, baf? id) Ufjlanb afö Tramatit'cr gelten laffe, mir biäpu«

tirten, e§ mnrbe s
Jcid)t-> au§gentad)t, ba er uid)t fampft, fonbern :c

oljitc SBeitereS mit beut Slrm, ber ihm nod) nid)t abgetanen ift,

bie 8iegsfanfare hält unb fie luftig btäf't. äKitttertoeite hatte

idi feinen Sani unb feinen ©aüage feinten gelernt unb midi

überzeugt, baft e§ ©u^foro in ben Trauten gebt, mie im SRonton

;

bie 3be[269]en finb atterbingä gemiebttg, aber bo3 poetifebe latent so

ift tfjnen nicr)t gemadifen unb fo ift e§, afö ob ftornfade auf ber

Kaffeemühle burdigemaleu merben füllten. 3113 itritifer batte idj,

all id) (Mnrifom perfbnttd) nabe fam, angefangen, it)n für ©inen

ju bauen, ber, menu bie SSafrrfjeit and) tticfjt feine Kultur ift,

bie üBkil)r()ctt bod) feiner Statur binbteiren mögte; aber er hnber* ss

legte mid) fiegreid)ft, bah id) mid) fd)ämtc; einen Suuip nad) bem

anberu fet.Ue er auf ben £t)rou unb Herfuhr, al§ ob nidit Knuff

unb ^iffenfehaft, fonbern all ob fein eignes ^d) ba§ ^erj ber

Literatur märe. $dj tbeilte WIM biefe meine Urtbeile mit; er

1865, 70 vgl. X S. 365 ff. 73 ff. vgl. 1656 77 I)ält — luftig

üdZ zugesetzt, dabei vergessen ©iegoofanfitrc in Sieacotvouipctc zu

ändern 8i f. vgl. zu J852 86 ff. vgl. „Der Kritiker als

Demiurg« VI S.
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softimmte mir in SBejug auf ®u|tom, ben ftrititer, böffig bei, ben

S5romatiler wollte er 3lnfang§ nidit fallen (äffen, fpäter fprad)

er jtdj babin aus>, bau ®u|?oto§ Tränten boef) fpccififd) fjörjer

ftäuben, afö fluutpntf)* bicfjterifcr)e§ (Sefcrjmeifj, bie§ battc id) nie

beftritten. ^,d) glaube, bafj Wunfoiu burdi ÜEßiljl meif), wie id)

55 über ünt beide; e§ ift mir lieb, obgteidj ee- mir teib tbut, baf?

er e§ bnrd) Wih] erfahren bat. üöät ber Toctorin itebe id)

lieber gut; ber äSrudj toat üic(lcid)t notfjWenbig, bannt mir un§

gegenfeitig über bic orangen üerftänbigteti ; einige Tienftc, bie

id) if>r in ber 2tngelegcnrjcit Uwe» Sobne» (eiften fonntc, babeu

200 ibr tjoffenttidj gezeigt, bafj id) ben Sauf, ben id) in SSorten

nid)t anvfpredien mag , mit greuben bnrd) -tbateu an ben Jag

lege. Jahnen« ift ein Problem ber 2ld)tung, ein lUenfdi, mic

äßaffer, ebne gorm nnb orjite SBraudjbarfeit für töuuft nnb

Seben, ein foldier, ber (gittern getoiffermaafjen an ben Ringern

205 ütöen bleibt, menn man it)n anfallt nnb ber, man erwarte nun

im ©utert ober 3d)(immen ©onfequettj bon ttjm, jebel lUal

täufdjt. 3^) bat) i° über il)it fpred)en, beim id) babc ilint meine

Arennbidiart geubenft bis
1

,ut beut ^content, wo mir feine uöüige

Unfäbigfeit, für irgenb ein Serfjättnifj ben nötbjgen Giufdjlag

;jo beizugeben, ftar marb. (ir banert mid) nnb idi wollte, bau id)

ibn reid) ntad)en fönntc. Elise Lensing (idj fdireibe ibren

tarnen beMialb gair, au<3, med idi mir bemufd bin, tfjrer in

meinem Tagebud) nod) niemals fo gebaut ju babeu, mie fie es
1

berbient) ift mein guter ®eniu§, nnb bau bie Toetorin, bie mid)

115 in ibr .vrnitö [270] bradite, auf bo§ Weicbmän uiebertraebtiger

SSafdjweiber bin bieä eble Sßefen fo graufam bertäumben tonnte,

ift bic 2ünbe, bie id) ibr am iebmerften bergebe. (ilife ift e§, bie

mid) mit xHufopferung it)re§ ganzen fleinen SBermögettS, wmobd

1865,99 Julius Schuppe 100 gezeigt [fjaben] 112 aus

über I)in
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in £etbeI16erg, aU in 3Kündjen auf ber Uuioerfität erhielt unb

bie baffir feinen anberen 8or)n begehrte , cäS einen nidjt gar ju /20

unfreitubüdjen SBrief! 2öa§ id) bitrd) bie Sehoppe befam, t)ätte

mid) fein Satyr notdürftig gefriftet; (iüfe opferte fid) fclbft auf,

ftirftc unb nätjte Sag unb Jßadjt, unb freute fid), menu fie midi

ber brüdenbften Verlegenheit cntljeben tonnte. D bu bimmüfdjc*,

reines ©emütt), bciZ fid) fclbft nid)t ;,u fdjäfcen weife, nur Meinet* 125

Wegen, nur um SDict) bor einer Sage, bie Sieb cvftiefen mufe, §u

fidjern, toünfdje id) mir eine ^ufiuift, bie mir mehr bringt, atö

ba§ <3tücf Sorot für meinen eigenen Ziagen ! ^erj mar fo oft hart

gegen ®idj, id) bjabe $>ir fo maudje Jbräne entprefet: wenn ©ott

mir ba§ berjeirjt, fo brauet)' id) ba§ Uebrige nidjt §u furzten. 130

®u bift mir fjeitig, aber baä ^eilige reijt eben fo oft -jur Em-

pörung, afä e8 $ur Anbetung zwingt, ^n Teincm tarnen

fäjftefee id) baä Satyr! — £ie fiebert üftäctyte, bie fie iu meines

®ranftyeit bei mir Wactytel

1865,121 befam über erlpelt 12« ff. vgl. Hebbels Auffassung

der „Genuveva"



Anhang.

I. Zu 1295.

Johann Hebbel an seinen Bruder.

2Beffet6uf)ren b. 5*™ Sept: 38.

äßeiu armer ©ruber! —

SBie bitter — tote unenblid) fdjmer wirb e§ mir! Sidj gute ©eele

Sein 3n uev
'f
ie^ i° H) r trüben gu muffen —

9(d)! bernimm, uub ertrage Stanbljaft ba§ Sclimer^lidic wa3 id)

Sid) berichten mufj.

Seine! meine für mid) fo cjeroattig bitter unentbefjrtidje Söftttter,

bie bor wenigen Sagen nod) ihre Seele mit SfcaljrungSfdjWeren ©ebanfen

beengte, — bor wenigen Sagen bat Siegbette brüdte — fdjläft nun ben

ungeftörten grieben§fcr)htmmer — in ftiüer ©ruft. — 9fd)! — möcfjte

bod) biefe harte SBotfdjafft, Seine, Sir immer feften SJiatur — aber Sein

jo leicht empfinbfameS §erg, fünft rüJjren — 2tdt)3 nidit mit ftarlem

Srud erfdjüttern ! nid)t bie &effeln Seiner ©efunbfjeit gerreifjen —
Seine SKntter, Sie war Sir in gerechtem Sinne bes SKortl \va» it)r

litafjnte befeuerte. 2(uch Sit warft iljr ein ©Ieidje3. — ©ruber! Su

wirft biet — an ifjr bertteren — Sie ift nid)t mefjr — bie Sein SBerben

begrünbete; bie für Sid) au§ Siebe Schmähung litt — Silber! mongen

füfjen 2ot)n ber ftinbee<bflid)t fid) frenete; of)! bafj Sie nid)t bo§ ®om*

menbe genofj, wouad) fie bü fefjnte, it)r aber nidjt aus beut bunflen Sdioofj

ber gut'unft würbe. —
Sein ©ruber hat öiet berloren — Unftät uub flüchtig ift fortan

mein Sehen; fern bom ©ruber — bal ©onb be§ §aufe§ jcrriffcn für

immer; ein nie embfunbeneS nie überlegtet ©efüljl üon 2£b,nbung Ijält

mid) umfangen — 3d) foK ben 'Schritt thun — Wofür fid) meine £aarc

fträuber. wenn id) baron gebenfe. llnb Warum prefjt fid) bie ©ruft? —
SBarum ahnt mir fo fdjmer? — Sffd)! wanbern fall ich — 3Soljin?-r-

„So3 SSM tau ift groß lieber Qo^ann; jerfträue biet)- nad) allen ©ier

SBinben; bieteidjt — wirft bu finben rva§ bu fudjft; bieleidjt and er*

fahren — Wü3 Su bift!" %a ßrbe grofj bift bu — bod) — wo fiube
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id) Süd)! S)u irimnidifte? Märmdien,*) Woran icf> mid) ftfifce — wöbet

idi mid) aufredjt galten Werbe — aus biefer SBogenbranbung — au?

biefem Strubel bon SSermirrung unb SerrüttungJ >>ätte id) nur ein

Sidjere? ober nur eine Sßrofeffion erlernt, worauf id) mid) berlaffen

tonnte, jo müfjte ein Sljor fct)n, ja! irf) mufjte mid) fchänten wenn id)

jagte: id) fannte eine SBerlegenljeit mid) §u crnäfjren ba bie SKuttet

niefit mefir ift — 2tfe§ ift umgefefirt ber Sali. 8Hte§ ©a§, toaS un§

früher auf ©in ober bie SInbre 9(rt erfiiclt, ift nid)t mct)r. 3)u willft

mcl)r wiffen. teilte SDiutter ift nur fünf Sage franf gewefen; \ Sage

fiedjtig, bod) uid)t gefäfirlid) franf; eine SttufWärterht fiatten mir bei

nu?, fie trän! Üjren Sljee, ben fie fid) nod) felbft etnfdjenf tc ; wenn ifjr

raa? aufam, ftanb auf ging wieber 511 SBette, an Suppen unb ©ctränfen

mürben if)r gefdjitft bon ber SJcabam Hanssen u. b. %. Sjplrin, nur

fiatte fie feinen ?lppetit; el mangelte niri)t. Scfilömcr, ber fid) in

(gifer um fie bemühte, gab eine ©rntefeud)e bor; aber am fünften

Jag uutrbc fie auf einenmal bebeutent franf — üjre Seftnnung ber*

liefe fie pÜHvficfi, weil, ba fie, wie S)u Weifet friiwad) mar — bon

Krämpfen — ba§ fclbe Sd)idfal Seine? SSatcr — I)cimgefud)t uutrbc.

Surd) ein Sdilagflufi enbigte fie — ofine il)r ben Job — wie eS

ber ?(r§ meint, ba fie feine Söefinnung fiättc — fdjwer fügten }U

laffen. — Sie ftarb bie sJkd)t bom 3 te" auf ben 4 tc" Spt: um 2 lll)r.

Sie iVarijt — mein jc|üge? Scben — ift fürdjterlid) oor mir. $rf)

bin allein; fiabe feineu Sßenfdjen ber mir berwanbt — Meinen ber

mir ratl)en fann. — ©in Weit gröfjere§ SOfccr bon ©rfafirung u. $er*

furi)ung tragt Sidi mein SBruber. 2) od) id) bin bi?l)ero nid)t für Sa?

geboren »0311 id) jefc bin erfobren. Sen clenben dauern mufo id)

ftrieten lernen. — Sod) füfile id) eS 31t fefir, bafj id) mid) lange nod)

jrräube, btefeä jju tfiun. — £> SSergangenfieit! wie fd)lcd)t bift bit ber*

Wefit! — 2lnber§ fiättc e§ fetjn follen, fönuen u. muffen; bod) wer mar

Sduub? — gutrauen! Hoffnung! SKtteS ba? fann id) 511 meinen trüber

faffen; aber in biefen StugenMicf ratbcu, bon Sir fann id) feinen Auf*

fd)luff erwarten. —
3n meld)e SSerWirrung id) war unb bin fanft Su Siri) benfen. —

$di ging am oerfiängniffbollen borgen jum Mirdifpieljdn'cibcr auf beffeu

28ort ber Sifdjler Care Pagel ben Sarg tuaebte. Ser ,\>crr Kaufmann

Haussen tl)at baaren SSorfdjufe mir auf Zutrauen beS trüber?; gab

*) meint „Hähnchen"
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mir aucl) jeiii SBort: io biet an Sßaaren ju (joten all id) gebrauste.

Sin Seinen unb 3öeif}§eug mürbe uou ber 5rau H. it. 9S. gefcfiicft, um
bal ßeicfienbegängniff nnrii gebriiudUiriier Sitte ju öoUjictjcti, unb bie

gute SJZutter mie jebe SBürgerlfrau anftänbtg 51t beerbigen.

SJhtn bertangt ber fterr föirdjfpielfdjreiber, bal bafi SBenige mal

bie äRutter nadjgelaffen f)at, fotl berauctioniret werben, um ber gemad)tcit

Sdjulb in etwas 31t erteidjrern mal aber wenig beitragen fann. gd)

taffe midi Big fjero auch 511
s
Jtiri)tl ein, bil id) Sein SBort Ijörctt werbe.

10 $ ©etb oijne bie SBaare fjabe id) uou Hanssen erhalten; bie Senfing

fd)idt and) auf mein Sdireiben bom Sonntag 12 -#, tucit bie äßntter el

»erlangte, ba unj're .Viaffa erfchööft . War unb mau nicht wufjtc, Wie

lange bie Äranfbeit anhalten mürbe; aber ba« Sdjlintntfte mo§ gefefiatj

mürbe nirf)t gebadjt! — nidit bie minbefte Spur oon ?lbubuug füllte

fie. — vs') 1' tefcteS ©ort bab' id) nidit berftanben; fein eingigel SUial

bat il)re 3unge ben ü)t lieben 9fcu)men, Efirtftian! geftatnmeit, bafj

id)ö weif;. 3br -Uter ift 51 gafjre 7 SDlonat. 2er Sarg foftet auf att

rattjeu bei fördjfbielfdjreioerl 6 rtb. mit bem aber toa§ nebenbei ift,

all: Sdjraubeu, §anbgriffe Schemel unb Verzierungen 7 rtt). So biel

all bicfel Sfngerecfinete, foftet bie SBeftattung nicht, gm Tyall ber ÜJiotf)

hatte id) ©efb geliehen; in biefen berfjängnifjbotlen Jagen, babe id) eine

g-rau fjaben tnüfjen, bie l)at 6 # erhalten u. mit mir gelebt 001t bal

menige bal id) fjatte.*)

Sieber 33ruber! öcrüble bod) uiciu, bafj Tu nid)t ein ober jjmei

Sagen efjer bieje Ttad)rid)t öon mir erfjältft. Sod) wirft Sit mir ;Kcobt

wieber fabren [äffen, ba Sit meint: 3 11 wcld)cr Unbeftänbigfeit Sein

SBruber ftd) befinbet — So jd)uell, fo fd)uell — Su immet fonnft,

wirft Su fcfjreiben, um midi über bal in Meuntuijj ju fe|en, mound)

id) Sieb, fragen werbe. — Seine il'iutter wirft Sit bie (e$te Sßitgift ge*

Wärtigen; fonft Su nidit fel&ft im Stugenblicfe, bafj 511 erwarten ift

—

fo fjaft Su eine g-reunbiu bie Sich bie Saft bieleidjt erleichtern fann.

Saf; id)l nidit fann weifjt Su — Vett ber ipaulwirtfj läftf bie SBo&nung

an mir abtreten für 2 rtf) , me()r beim bie £älfte 2ßietfje. Sa* l)albe

^aljr Söttetfje gehört if)n ofjnc beffen, beftanb er barauf, fo inufjtc il)iu

bajj (Sänge Werben.

Su wirft mir fdjreiben Wal Tu millft unb lauft.

*) 1 rtf) [Thaler] = 3 # [Mark] = 48 ß [Schillinge]; # = etwa

1 JL 20 4
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Schreibe mir ob ich ba§ Siacbgelaffene bcifaufen {oll ober nirbt.

llutcrbcfs merbe id) ba mit märten. 3?ieteid)t lerne id) nod) ein \>anb*

merf; baß id) fein (Mb in einem ;gab,re [jurürfgeben ?] fonn. Samt

fönnte id) and) mit am" ^litgenblirfc bei S)ir jemi; bic Seit i[t offen.

®er $Hrd)fatjd)r. lnirb an Sid) fdjreibcn. (£r maftf fieb in neroiffer §in-

fid)t mebr 9ied)t an, ol3 ibn ju fommt; er giebt mir nid)t§ and) bat

er ber SDhittet nicb>3 gegeben; Seine 5- f)£it mir einige Stübcr beratenen

Injjen, baf? er bod) mobl tonnte. Sie %xau ift gut. Sdjrcibc bod) ben

§rr. Hanssen, er ift ber 9.Uann ber um 10 mal mebr Slriitung oon Sir

öerbient. aU C. Stark. Sind) bie TOutter ir)vc Scbutben muß id) tilgen,

menn id) ben Kram öerfanfen müßte; wenn e« in frembe jpänbc jotltc.

9hin gebabe Sid) mol)l, lieber 33rubcr ! Sit tueifit nun üon Mein ; toaS

Su befieblft joll gci"d)eben — ad) rofirft Su ittdjt fo weit, id) märe

fonft bei Sir! — Q[d) febreibe in Gile, u. febe bie geile pa'° nicr)t.

[Lesung des Schlusses unsicher]

Julia nn.

II. Anmerkungen.

192, sff. gemeint ist natürlich der Königsstuhl hei Heidelberg

231 Jean Paul, „Vorschule der Ästhetik" §. 33 Anm. (I S. 148)

235 ebenda § 74 (II S. 27)

240 den berühmten Civilisten Prof. Thibaut hörte Hebbel

252 Prof. Georg Wilhelm Munke, Physiker

267 vgl. 1368 (nicht 1363)

317 vgl. zu 252, Hebbel schreibt Munckel

351 f. wohl Reflexe aus Munkes Colleg

369 vgl. „Die Seherin von Prevorst", Reclams Universal-

bibl. N. 331 6 ff. S. 369

370 ebenda S. 74 f. und 83. S. 82: Sei 9i i o erfüllt, ba)i tä

in Spanien ÜDlenfdjen gebe, bie man ,3 a finriS nennt, mclcfie unter

ber 6rbe öerborgenc Singe, SBafjer, ©rjabern uub Setdjname [e$en.

Das verwertet Hebbel X S. 205, 7 f.

381—383 vgl. Heuipels Ausgabe XI-XIV. S. 19 Anm. S. 212

Anm. S. 197

386—387 ebenda S. 404 im vierten Teil, S. 419 Anm.

389 ebenda S. 465 Anm.
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412 E. T. A. Hoffmann's ausgewählte Schriften. Berlin 1827.

II S. 2(H

415 ebenda III S. 21

419 ist am 30. October niedergeschrieben, darnach die Co-

Iumnenuberschrift zu ändern

424 und 426 Goethes Briefwechsel mit einem Kind

441 vgl. XI S. 7, 33

446—448 vgl. Hempel XX S. 26; XXI S. 191 Anm. und

S. 142

449—451 vgl. Werke, Leipzig 1816 III S. 351. 233. 357

453 ebenda S. 299

466 ein Reflex aus Schellings erster Vorlesung, vgl. Phil.

Bibl. 104 S. 6

175 vgl. Hempels Ausgabe XIX S. 111

478 ebenda S. 117 Anm.

523 Hempels Ausgabe XXVII S. 32 Anm.

530—534 a. a. 0. VII S. 69. 82. loiif. 178. 374f.

556 Vetterleins Commentar erschien Leipzig 1833 in 3 Bänden;

die Stelle steht I S. 182 f.

563 Jean Paul, „Vorschule," I. oder Misericordias-Vorlesung,

IIS. 139 f.

567—569 Hören, 3. Stück S. 26. 48. 49

570 ebenda 2. Stück S. 30 f.

581 f. „Komet", der vielleicht auf das Fragment „Die beiden

Vagabonden" einwirkte, 28, S. 179 Anm. S. 115

584 und 588 Reflexe aus Schellings Colleg?

590 vgl. X S. 215, 5 ff.

594, 6f. vgl. X S. 376,30ff. 13 vgl. Werke 21 S. 151 ff.

15 ebenda S. 167 f. 16 S. 70 ff. 18 S. 56 f. 19 S. 57 27 ff.

S. 63: „Glückliche Liebe" 43 S. 94—97 soff. S. 96 frei citierl

598 vgl. X S. 384, 25 f.

618 vgl. Bw. I S. 46

640 gemeint ist „Signor Formica", Schriften IV S. 46. < i f.

655 Lichtenbergs Vermischte Schriften, Göttingen 1801, 1

S. 355 Anm.

663 ebenda II S. 299

(172 ebenda I S. 25

7211 vgl. 1138 und Falk S. 120 f.
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737 vgl. X S. 393,7

74C vgl. Laube, Reisenovellen I S. Iti

791 vgl. die Recension über Bodens „Lessing und 6oezea

831 Hebbel hatte Jhering schon in Heidelberg kennen lernen

849 vgl. XI S. 44,2of.

858 vgl. XI S. 72, 5

899, ii Justizrat Albrecht in Hamburg
903 vgl. Nachlese I S. 521'.

906 vgl. XI S. 9, 21

924 vgl. Bw. I S. 56

939—941 Laube, Neue Reisenovellen II S. 133. 139. 149.

185. 302

978. 979 vgl. „Rahel" III S. 79. 31

988 Flügel, Geschichte der kom. Lit. Liegnitz 1784 erhielt

er am 15. Januar, Solgers Nachgelassene Schriften, Leipzig L826,

am 16. Februar

997, 4 1. redjren

1033,5 vgl. Jacobi III S. 316 aus Cicero: @g feil nirfito jo

Ungereimtes, ^u erfinnen, tua§ nid)t ik aufrititjtige Seljte eines s£hilo*

jophen werben foulte.

L034 vgl; X S. 373, i ff.

1039 ähnlich dachte Lichtenberg z. B. I S. 188

1058 vgl. X S. 4 10, 5 ff.

1064 vgl. „Kabel" III S. 94

1077 vgl. X S. 408, ii» ff.

1089 vgl. zu X S. 195, 15 ff.

1099 vgl. X S. 417, 3 ff.

1109 vgl. XI S. 183,ieff.

1138 vgl. 720

1169 am 6. Juni erhielt er Friedrich Schlegels „Geschichte

der Jungfrau von Orleans", am 13. Görres' „Die Jungfrau von

Orleans"

1171 vgl. X S. 355, 28 f.

1174 Kluges „Versuch" erhielt er am 25. Juni 1838

1189 vgl. X S. 408, 88 ff.

1200 vgl. „Licht in der Nacht" VII S. 146

1270 Braga. Vollständige Sammlung klassischer und volks-

thümlicher deutscher Gedichte aus dem 18. und 19. Jahrb.,
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herausgegeben von Anton Dietrich. Mit einer Einleitung von

L. Tieck. Dresden 1 827 f. Zehn Bände

1284 vgl. XI S. 29,iü

1464 darüber an Elise, 10. Februar 1839

1498 vgl. Bw. I S. 85

1558 vgl. XI S. 34, 4 ff.

1614 vgl. Nachlese I S. 76

1620,26 über den Besuch Johanns vgl. Nachlese I S. 82

freb&el, Jagetmcfcct: I.
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umfaßt 5toölf 25änbc, entrjaftenb

SSonb 1

—

V. 2)ramen unb bramattfdje fjjragtnente.

„ VI u. VII. ®emctriu§. ©cbidtfc, barunter jämtlidic 3'ugenbgebiditc.

VIII. (Srjäljlungen. SHutter unb ftinb. äRündjener SBriefe.

2Biener 93ricfe.

„ IX. Beiträge jum 2övffenfd)af titdien herein; 30 jähriger

Ärieg; Jungfrau Don Orleans.

X—XU $Bermiftf)te ©Triften.

$te Xagcbiidjcr bitben 4 SSänbc, bereu Ie$ter ein ouS*

fiU)rüd}e» Stonteit- unb ©adjregifter enthält.

2ltte§ datiere ergeben bie auöfül)r(id)cu Sßrofpefte, bie ber

Verlag portofrei unb unentgeltlidi oerfenbet.
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